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Die künftige überseeische deutsche Strafkolonie.

Ein unmaßgeblicher Vorschlag.

Es ist wohl bei keinem aufmerksamen denkenden Be

obachter der neuen deutschen Kolonialbewegung mehr ein

Zweifel darüber vorhanden, daß in der Kolonialpolitik

unseres großen Reichskanzlers auch der Gedanke einer

künftigen Strafkolonie für das Deutsche Reich

vorwaltet. Jeder Denkende ist von der Notwendig

keit einer derartigen Strafkolonie für unser Deutsches

Reich überzeugt, denn sie wird ein wirksames Mittel sein,

uns eines Teils unserer gefährlichen Klaffen dauernd zu

entledigen und unsere soziale und moralische Atmosphäre

zu reinigen. Die stetig wachsende Bevölkerung und die

Zunahme derVerarmung mehren die Zahl der Verbrechen

und nötigen den Staat, die Zahl der Gefängniffe und

Strafanstalten immer wieder zu vermehren, ohne daß wir

dadurch eine wesentliche Minderung der Verbrechen und

Vergehen erzielen oder eine nur irgend erhebliche Zahl

unserer Verurteilten bessern. Wir machen im Gegenteil

dietraurigeWahrnehmung, daß unsere Zucht- und Arbeits

häuser sich in den meisten Fällen nur alsHochschulen für

Verbrecher erweisen, welche dann gewitzter und erfahrener

ins bürgerliche Leben zurückkehren und dann wie hungrige

Wölfe mit gesteigerter Wut sich wieder gegen die mensch

liche Gesellschaft wenden. Wir wollen in unseren Staaten

die Todesstrafe abschaffen, weil sie doch nicht einschüchtert

und abschreckt, und wir haben kein Aequivalent dafür, als

die lebenslängliche oder fünfundzwanzigjährige Zuchthaus
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strafe, welcher wir gewiß noch besser die lebenslängliche

Deportation substituieren könnten, welche noch wirksamer

und sicher wohlfeiler wäre.

Wir überlaffen es der Statistik, den Betrag nachzu

weisen, welchen diegesamten Staaten desDeutschen Reiches

alljährlich für den umfassendenApparat derStrafanstalten

verausgaben. Derselbe wird sich sicherlich als so bedeutend

ausweisen, daß derAufwand für eine Strafkolonie daneben

noch milde erscheinen wird. Allerdings wird die Arbeit

derSträflinge bei uns nach Kräften ausgenützt, aber nur,

wie man neuerdings in allen deutschen Landesvertretungen

klagen hört, nur zum Nachteil der freien Arbeit. Die

landwirtschaftliche Beschäftigung der Sträflinge in einer

Strafkolonie wird diese unliebsame Konkurrenz für unser

ehrliches und freies Handwerk beseitigen und die Kosten

des Unterhalts der Sträflinge wesentlich erleichtern und

wohlfeiler gestalten, wie wir im weiteren Verlaufe zeigen

werden. Das Bestehen einer Strafkolonie wird einen Teil

unserer deutschen Flotte beschäftigen und unserem Schiff

fahrts- und Handelsverkehr Vorschub leisten.

Wir glauben die Notwendigkeit einer deutschen Straf

kolonie nicht weiter begründen zu müssen, denn dieselbe

ist schon genügend erwiesen, und die Verwirklichung dieser

opportunen Idee ist eigentlich nur noch eine Frage der

Zeit und der Gelegenheit. Die nächste Frage ist die: wird

sich eine der seither erworbenen deutschen Kolonien zu einer

Strafkolonie eignen? und diese Frage glauben wir ver

meinen zu müffen. Nicht der Umstand, daß unsere seither

erworbenen Kolonien den Tropenländern angehören, macht

1
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dieselben dazu ungeeignet, denn nicht alle Tropengegenden

sind für den Europäer ungesund, und derselbe kann sich

unter dem Zwang und Druck der Notwendigkeit auchan ein

Tropenklima gewöhnen, sondern es sind vorwiegend ört

liche Ursachen, welche unsere dermaligen deutschen Kolonien

zum Zwecke einer Strafkolonie ungeeignet machen. Unsere

äquatorialen westafrikanischen Kolonien sind zu ungesund,

zu bevölkert und im allgemeinen zu wenig für den Acker

bau 2c. geeignet, Angra Pequena und Namaqua-Land sind

zu wafferarm und unfruchtbar, die neuen ostafrikanischen

Erwerbungen zwar angeblich fruchtbar, aber auch zu sehr

bevölkert und noch zu wenig bekannt und erforscht, und

die Karolinen-Inseln und Neu-Guinea nebstdem Bismarck

Archipel sind zu weit entlegen für eine Strafkolonie, da

die Transportation des einzelnenSträflings uns zu teuer

kommen würde – ein Nachteil, welchen Großbritannien

bei der Deportation einer Sträflinge nach Australien

nachgerade erfahren hat.

Hiedurch wirft sich denn von selbst die Frage auf:

Wo soll das Deutsche Reich also eine Strafkolonie er

richten? und darauf antworten wir: Es muß eine solche

erwerben und zwar käuflich, wozu dermalen Gelegenheit

zu sein scheint. Diese Kolonie wäre Holländisch

Guiana oder wenigstens der östlichste Teil desselben, das

linke Ufer des Maroni oder derLandstrich zwischen diesem

und dem Suriname, bis zum 9.0 n. Br.

Daß ein solches Gebiet leicht käuflich zu erwerben

wäre, ist außer allem Zweifel. Schon im vorigen Jahr

war in englischen Zeitungen zu lesen, die niederländische

Regierung habe der britischen die Kolonie Holländisch

Guiana zum Kaufangeboten, sei aber abschlägig beschieden

worden. Thatsache ist, daßdasKönigreich derNiederlande

in seiner Kolonie Guiana oderSurinam nur noch eine Last

sieht, daß diese Kolonie keine Erträgniffe mehr abwirft,

sondern noch Opfer fordert, und daß Surinam als Plan

tagen-Kolonie seit der Aufhebung der Sklaverei herunter

gekommen und wertlos geworden ist. Die drei haupt

sächlichsten Produkte, auf welchen früher eine Ausfuhr

beruhte, Zucker, Kaffee und Baumwolle, sind wesentlich von

Sklavenarbeit abhängig, und werfen selbst mit der Arbeit

von indischen oder chinesischen Kulies zu wenig mehr ab.

Dazu kam dann noch eine jahrzehntelange Mißregierung,

welche weniger von den Persönlichkeiten der General

gouverneure als von der Knauserei desMutterlandes und

von veralteten gesetzlichen und administrativen Institutionen

herrührte, und die Unterhaltung vonStraßen undWaffer

wegen und die verständige Besiedelung mit europäischen

und anderen Kolonien und die Heranbildung der frei

gelaffenen Schwarzen und Farbigen zur Arbeit und zur

Kultur versäumte. Mit Einem Worte: Die Kolonie

Guiana ist für das Königreich der Niederlande eine Last

geworden, deren es sich ebenso gern entledigen möchte, als

es sich einer westafrikanischen Besitzungen entledigte, die

es vor einigen Jahren an Großbritannien abgetreten hat.

Hollands Kolonialbesitz ist schon jetzt zu groß für das

kleine Mutterland; es muß das Hauptgewicht einer kolo

nialen Politik aufdas kolossale Gebiet des Niederländisch

Indien, besonders auf die verschiedenen Sunda-Inseln,

legen, wo ihm neuerdings der Wettbewerb und die Riva

lität anderer europäischer Seemächte drohen, welche sich

Stücke von jenem herrlichen Archipel sichern möchten, und

so ist nicht zu bezweifeln, daßHolland sich eines Anteils

an Guiana gern entledigen würde.

Ist somit die Möglichkeit gegeben, diese Kolonie

oder wenigstens einen Teil derselben zu erwerben, so haben

wir nur die Befähigung derselben zu einer Strafkolonie

für Europäer zu untersuchen, und auchdiese Frage glauben

wir bejahen zu dürfen. Thatsächlich ist das Klima von

Guiana nicht so schlechtwie sein Ruf und namentlich nicht

so ungünstig für Europäer. Es leben z. B.verschiedene

Deutsche in Paramaribo, welche in den Siebzigen stehen

und ein halbes Jahrhundert und mehr dort zugebracht

haben. Die dortigen Juden, welche einen beträchtlichen

Teilder einheimischen weißen Bevölkerung bilden und schon

überzweihundertJahre dortleben, haben sich fortgepflanzt,

vermehrt und vollkommen akklimatisiert, und unser geehr

ter Mitarbeiter, der frühere holländische Beamte August

Kappler, dem wir die neuesten, umfassendsten und zu

verlässigsten Nachrichten über Surinam verdanken, nun

mehr ein rüstiger, gesunder Siebziger, hat 43 Jahre dort

verlebt, mit Landwirtschaft, Viehzucht undHandel beschäf

tigt, und war Jahrzehnte-lang beinahe der einzige Euro

päer auf dem linken Ufer des Maroni. Bekanntlich hat

Frankreich nach Aufhebung der Bagni eine Sträflinge

nach Französisch Guiana geschickt und Strafkolonien auf

dem rechten Ufer des Maroni (St.Laurent u. a. m.) an

gelegt, welche noch existieren und gedeihen, obwohl sie

infolge verkehrter Anstalten undgrober Fehler in der Ver

waltung in den ersten Jahren eine große Sterblichkeits

ziffer zeigten.

DasKlimaamMaroni ist durchaus nicht so ungesund,

wie man meint. Unmittelbar an einer Mündung und an

der Küste, wo der niedrige, mit Mangroven-Wäldern be

deckte Strand sich seewärts in ein Schlick- und Schlamm

bett von Stundenbreite ausdehnt, so daß man ihm nur

in Kähnen sich nähern kann, mag der Aufenthalt aller

dings durch die in der Trockenzeit herrschende Malaria

ungesund sein. Allein schon fünf Stunden oberhalb der

Mündung des Maroni ist das sandige Ufer gesund; die

Creeks oder kleinen Flüffe mitihren sumpfigen Umgebungen

treten zurück und sind nur bei Hochwaffer in der Regen

zeit überschwemmt; aber diese Gewässer verlaufen sich bald,

1 Vergl. „Holländisch-Guiana“; Erlebnisse und Erfah

rungen eines 43jährigen Aufenthalts in der Kolonie Surinam.

Von August Kappler. Stuttgart, W.Kohlhammer, 1881. –

Ferner: „Surinam und seine Vegetation“ und „Die Tierwelt

von Holländisch Guiana“, vondemselben, in unserem vorigen Jahr

gange.
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wenn diejenigen des Maroni sinken, und von der Nieder

lassung Albina bis hinauf nach den Fällen des Armina,

also den französischen Strafkolonien gerade gegenüber und

nur durch den 3–4 Km. breiten Strom geschieden, ist

das Gelände gesund und zur Ansiedelung ganz geeignet,

und der Boden von einer bewundernswerten, üppigen

Fruchtbarkeit, welche demMenschen bei der leichtesten Feld

arbeit spielend einen Unterhalt liefert. Die Ernährung

der Sträflinge wäre hier eine unendlich leichte. Die Ge

wäffer sind ungemein reich an herrlichen Fischen, an

Schildkröten, Krabben undSchaltieren; auch an Wild und

namentlich an“Federwild fehlt es nicht, und der Boden ist

stellenweise zurViehzuchtganz geeignet: Pferde, die seither

hier gänzlich fehlen, wären nebst Maultieren und Eseln

leicht zu züchten, ebenso Rindvieh und Ziegen und beson

ders Hühner und Waffergeflügel. Vorzüglich gedeiht alles

tropische Obst und auch Südfrüchte, Mais trägt drei

Ernten im Jahre und die Kaffabe oder Maniok-Wurzel,

welche die Cerealien ersetzt und ein Hauptnahrungsmittel

der Bewohner bildet, sowie die Yams-Wurzel und andere

Wurzel- und Knollen-Nährgewächse gedeihen bei der

geringsten Pflege. Cocos-Palmen tragen schon im sechsten

Jahr nach der Aussaat, mehrere Arten von Brotfrucht

bäumen liefern in ihren Früchten eine wertvolle Zubuße

zur menschlichen Nahrung. Gemüse aller Art, europäische

wie tropische, kommen vortrefflich fort, und beinahe jede

Kulturpflanze gedeiht unter der leichtesten Pflege, so daß

die Arbeit der Sträflinge, auf die Morgen- und Abend

stunden verteilt, keine allzu anstrengende und erschöpfende

wäre.

Die Hauptbeschäftigung der Sträflinge außer den

nötigen Handwerken und dem Anbau der Nährgewächse

wäre somitViehzucht und dieKultur von Handelspflanzen,

in erster Linie Cacao und Tabak, für welche Boden und

Klima vorzugsweise geeignet sind, und Holzschlagen, um die

wertvollen Hölzerauszubeuten, welche in den unabsehbaren

Wäldern der Kolonie wachsen. Außerdem wären Versuche

zu machen, ob nicht auchdie Oel-Palme, Elaisguineensis,

die Kola-Nuß, verschiedene Gespinnst- und Nutzpflanzen

Afrika's, die unter gleichen Breitegraden gedeihen, hier zu

kultivieren wären.

Was Surinam für eine Ansiedelung vonSträflingen

aber besonders geeignet macht, das ist eine dünne Be

völkerung. Es hatte im Jahre 1881 bei einem Flächen

raum von 2167 geogr. Q.-M. oder 119,321 Q-Km. nur

52476 Einwohner, worunter ausschließlich des Militärs

nur etwa 600 Europäer. Der Distrikt am Maroni,

welchen wir hier im Auge haben und der etwa 70.000

bis 75.000 Q-Km. umfaffen würde, hat kaum 700 Ein

wohner, worunterzumeist die Indianer von den Stämmen

der Karaiben undArowacken, welche durchausharmlos und

friedlich, wenn auch noch nicht zivilisiert sind, und einige

freie Nager und Farbige, welche nichtin Betrachtkommen,

sowie höher hinauf am Maroni und den beiden Flüffen,

aus deren Zusammenfluß der Maroni gebildet wird, die

Aukan- und andere Buschneger, welche aber nicht innerhalb

des hier genannten Gebietes wohnen, sondern dasselbe

nur gelegentlich um des Tauschhandels willen betreten.

Die deutsche Strafkolonie, landwärts von ungeheuren,

pfadlosen Wäldern umgeben, würde dem Sträfling wenig

Gelegenheit zum Entkommen, dagegen Raum genug zu

seiner Ansiedelung nach erstandener Strafe und die mög

lichsten Erleichterungen für ein physisches Dasein geben,

und hieraus könnte mit Zeit und Weile eine Bevölkerung

entstehen, welche den Wert der Kolonie erhöhen und die

darauf verwendeten Kosten rückvergüten würde.

Aus den obigen Andeutungen, welche wir uns nur

ganz unmaßgeblich erlaubt haben, dürfte zu ersehen sein,

daßSurinam für denZweck einerStrafkolonie unleugbare

Vorzüge bieten würde. Die MündungdesMaroni istzwar

durch eine Barre gesperrt, die nur auf französischer Seite

eine Einfahrt für Dampfer und größere Fahrzeuge läßt,

allein auch auf der linken, holländischen Seite, wo früher

ein derartiges Fahrwasser bestand, wäre ein solcherKanal

leicht wieder herzustellen. DerMaroni ist unterhalbAlbina

undSt.Laurentmindestens 4m. tief, so daßDampfer und

Schiffe von minderem Tiefgang leicht bis dorhin und sogar

bis nach dem höhergelegenen Armina ohne Mühegelangen

können. Seine Ufer sind hoch und daher den Ueberflu

tungen nicht ausgesetzt, ein Waffer ist rein und gesund

und vorzügliches Trinkwaffer. Sein Bett zeigt nur einige

wenige Sandbänke und Inseln, welche meist durch einen

Anflug von Vegetationgekennzeichnet sind, und weist keine

erheblichen Untiefen auf, so daß er die natürlichste Wasser

straße für einen künftigen Handelsverkehr bildet und die

Abfuhr der verschiedenen Landeserzeugniffe ungemein er

leichtert.

Wirbegnügen uns einstweilen, diesen Gegenstand hier

angeregt und den maßgebenden Behörden unterbreitet zu

haben. Die weitere Erörterung dieser Frage, welche ja

eine der dringendsten sozialen unserer Zeit ist, wird nicht

ausbleiben und sich dadurch bald klären.

Wom Rio Grande zum Popocatepetl.

Eine Reise durch Mexico von Nord nach Süd.

Von Ernst v. Hesse-Wartegg.

1.

Mexico ist in neuerer Zeit dank den interozeanischen

Kanalbauten im Süden und der Invasion des Yankee

von Norden her wieder ein wenig in den Vordergrund

getreten. Nicht wenige Reisende wandten ihr Augenmerk

dahin, aber fast unabänderlich wählten sie die einzige

bequeme Reiseroute von Vera Cruz nach Mexico. Die

Fahrt aus der Heimat des gelbenFiebers durchdie tropi

schen Savannen, die steilen Abstürze der Felsengebirge

hinauf zum Hochplateau der Aztekenstadt ist unstreitig
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eine der interessantesten undgroßartigsten, die man unter

nehmen kann, denn mitden Naturschönheiten einesBrenner,

Semmering und Gotthard vereinigen diese Ketten der

Felsengebirge den Reiz der tropischen Vegetation und die

Romantik altspanischen Wesens. Indessen mir schien ein

anderer Weg nach Mexico doch noch interessanter: Jener

von Nord nach Süd, von Texas und Neu-Mexico der

Länge nach durch das ganze große Territorium des ein

stigen Aztekenreiches. Dieser Weg ist allerdings zehnmal

so lang, hundertmal so schwierig und gefährlich als der

andere, aber darum nur desto reizvoller für den, der nicht

als Handelsreisender oder Tourist nachMexicowill. Dazu

ist er origineller – undgewißbis auf die allerneueste Zeit

wenig betreten. Die anderen wanderten in den Pfaden

von Hernando Cortez – ich in jenen von Montezuma.

Mexico ist allerdings heute nicht mehr so groß wie

zu den Zeiten des Aztekenkaisers oder selbst zu jenen des

zweiten Kaiserreiches unter Iturbide's Szepter, wo es an

Ausdehnung nur von China und Rußland übertroffen

wurde, aber die Distanz von ElPaso del Norte, meinem

Ausgangspunkte, bis nach El Progresso in Yucatan, wo

ich das Aztekenreich wieder verließ, ist doch ganz respek

tabel geblieben. Ob die Yankees wieder einmal ihre

große Scheere irgendwo ansetzen werden?

Die kolossalen Reiche, die sie bisher von Mexico

abgeschnitzelt haben: Californien, Utah, Colorado, Neu

Mexico, Arizona, Texas, zusammengenommen an Aus

dehnungdem halben Europa gleich, haben ihren ursprüng

lichen hispano-amerikanischen Charakter fast vollständigver

loren. Neues Blut, neues Leben pulsiert in jenen Län

dern, und nur ein paar zerfallene Ruinen und ein paar

alte Städtenamen erinnern an die Spanier. In San

Antonio, Laredo, Tucson, San Raver de Bac herrscht

der Amerikaner an Stelle des Ranchero. Als ich das

erstemal 1876 nach Texas kam, gab es noch recht viel

spanisch Blut und spanisch Leben hier. Heute erheben sich

an der Stelle der spanischen Missionen vielleicht deutsche

Bierbrauereien. Man befleißt sich nicht mehr Spanisch zu

lernen, und wer esgekonnt, hat eshalb vergessen. Leider

sind es nicht immer die besten Elemente, die in jene Grenz

länder kommen. InSanAntonio fielen während derpaar

Tage meiner Anwesenheit sechs Schießereien und drei

Morde vor. AufderFahrtnach Austin, derStaatshaupt

stadt, machte ich die Bekanntschaft einesder berüchtigtsten

texanischen Banditen, Ben Thompson, der mich auf das

liebenswürdigte in Beschlag nahm, und in Austin selbst

mit aller Gewalt demStaatsgouverneur vorstellen wollte.

Das Blut von 36Menschenleben klebte an seinenFingern

und doch lief dieser Mensch unter den Augen derStaats

gewalten frei herum, im herzlichsten Einvernehmen mit

der Polizei, auf vertraulichstem Fuße mit einer Anzahl

schöner Damen. Einmal in denKlauen einerGastfreund

schaft, warnten mich meine Freunde davor, ihn zurückzu

weisen oder ihm auszuweichen. So mußte ich drei Tage in

der Gesellschaft seiner Spießgesellen zubringen, durchwegs

mehrfache Mörder, dabei aber joviale, lebenslustige, mar

tialische Kerle, bei denen leidernur die schlechte Gewohnheit

auszusetzen war, daß sie jedes zehnte Wort mit einem

derben Fluch und jeden zehnten Fluch mit einem Re

volverschuß begleiteten. Ben Thompson schoß aus seiner

Waffemitjener sagenhaften Präzision, welche Cooper seinen

Mohikanern, und allenfalls auch Dumas seinem Monte

christo aufdisputiert. Vierzehn Tage nachdem ich unfrei

weilig die Gastfreundschaft dieses texanischen Rinaldini

genoffen, war er, wie der Texaner sagt, in seinen Stiefeln

gestorben. In einer der häufigen Schießaffairen, die dies

malnochdazu in einem Theater vorfiel, war BenThompson

mit ein paar anderen Spießgesellen erschoffen worden. "

„Friede seiner Asche!“ Er wurde feierlich beerdigt und

viele trauerten um ihn.

Eine fast zweitägige Eisenbahnfahrt durch die Plains

des westlichen Texas brachte mich nach den Ufern des Rio

Grande,nach ElPaso,dasich vor ein paar Jahren schon von

Neu-Mexico ausbesucht hatte. ElPaso ist nicht mehr das

tolle Grenznest, „die Hölle auf Rädern“ von damals.

An Stelle der elenden Bretterbuden, der Spelunken,

Spielhöllen, Indianerzelte und mexicanischen Adobehütten,

welche damals El Paso bildeten, waren stattliche Stein

gebäude, Hotels, Geschäftshäuser getreten, und mit dem

„Scheibenschießen auf bewegliche Ziele“, zu welchen man

einstens die Spaziergängerbenützte, war es auch halb vor

über. Aber nur halb, denn man liebt hier das Schießen.

Mein Freund Studebacker, der Sheriff, war nicht mehr

unter den Lebenden. Man zeigte mir den Fleck vor dem

Hotel, wo er ins Gras gebiffen. Er war ein braverGe

jelle, aber ein Schicksal warvorauszusehen. Ein Nachteil

seiner Existenz war, daß er niemals ohne gespannten Re

volver auf die Straße treten dufte, und für seinen Rücken

stets an den Häusern oder Bäumen Deckung suchen mußte.

Studebacker hatte unter den Vagabunden vonNeu-Mexico

auf brillante Weise aufgeräumt und seiner Stellung als

Sheriffalle Ehregemacht.Eskonnte sich rühmen,inderBar

bierstube, gegenüber dem ersten und einzigen Hotel von

El Paso, vier dieser texanischen Gentlemen fastgleichzeitig

niedergeschossenzu haben. Man kann sich vorstellen, wie un

angenehmdieGegenwartStudebacker'sdenübrigenGaunern

von El Paso sein mußte. Der Guerilla-Krieg entbrannte

heftiger denn je und endete schließlich in dem Tode des

Sheriffs. Bessere Elemente waren, dank der zahlreichen

Eisenbahnverbindungen und der geschäftlichen Aussichten,

der Grenzstadt zugewandert, und El Paso sieht jetztziem

lich friedfertig aus, ja es ist beinahe die wichtigste und

größte Stadt in dem weiten Prairie- und Steppengebiete

geworden, welches die westliche Hälfte von Texas und die

Südhälften von Neu-Mexico undArizona umfaßt. Dieses

moderne, geschäftige, rührige Yankeetum nimmt sich in

der sonst streng mexicanischen Umgebung eigentümlichgenug

aus. Das amerikanische Reis erscheint hier nicht auf
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mexicanischemStammaufgepfropft,eshataufder Stelledes

entwurzelten Stammes selbst Wurzeln gefaßt, und blüht

und proßt ganz wie am Michigan-See oder in Neu

England. El Paso ist der Knotenpunkt eines kolossalen,

mehrere Tausend englische Meilen umfaffenden Eisenbahn

netzes. Die in Europa ja auch nicht unbekannte Texas

Pazifikbahn verbindet es mit Galveston und New-Orleans,

die nach Norden laufende Atchison-Topeka- und Santa

Fé-Eisenbahn stellt die Verbindung mit Saint Louis

und Chicago, die Southern-Pazifikbahn jene mit San

Francisco und die Mexican-Zentralbahn jene mit Mexico,

Guatemala und Vera Cruz her. Gar viele Züge dieses

ausgedehnten Schienenkreuzes vereinigen sich hier an einer

Stelle, wo vor kaum zehn Jahren eines der berüchtigtsten

Räuber- und Schmuggler-Nester des zügellosen wilden

„Westens“ war. Man liest heute in dem schönen Hotel

von El Paso ein paar tägliche Zeitungen mit europäi

schen Kabeldepeschen, fährt in Pullmann-Salonwagen in

Arizona undden texanischenSteppen umher und bekommt

in den glänzenden Apothekerläden der Stadt alle nur er

denklichen Pillen, SalbenundPulverzum Magenverderben,

geradeso wie in New-York oder Chicago. Allein man

braucht nurirgendeine derbreiten, mit modernen, typischen

Yankee-Palästen besetzten Straßen bis ans Ende zuwan

dern und sofort wieder in texanischem und mexicanischem

Urlande zu sein. Der herrliche blaue Himmel, die wun

derbar klare Luft, die scharfvom Horizont sich abhebenden,

das Rio-Grande-Thal begrenzenden kahlen Felsenketten

und die stellenweise von den Mexicanern kultivierten Ufer

des Gelben Stromes erinnerten mich lebhaft an die Nil

landschaft in Ober-Aegypten oder an den oberen Euphrat,

wie denn überhaupt das nördliche Mexico nicht nur in

seiner Natur, sondern auch mit seinen menschlichen Ansiede

lungen, einer Agrikultur u.j.w. lebhaft an den Orient er

innert. Das ist es, was mir das Reisen in diesenGegen

den so ungemein interessant undanziehendmachte. Ueberall,

wohin man sich auch wendenmag, stößt man auf die hete

rogensten Elemente, auf die verschiedensten Kulturen

und Menschenraffen im schroffsten Gegensatz zu einander.

Hier El Paso, dieses uramerikanische, anglosächsische Em

porium mit spanischem Namen, inmitten einer lebhaften,

an den Orient erinnernden, großartigen Flußlandschaft.

Vor den Thoren dieser Yankeestadt, aufdem Wege

nach Isleta, die letzten Ueberreste der sterbendenIndianer

raffe, und gerade gegenüber, am Süduferdes Rio Grande,

das alte mexicanische El Palio del Norte, nicht etwa

mexicanisch oder spanisch in seinem Charakter – nein,auch

morgenländisch, daß man sich in manchen Straßen ebenso

gut in Damaskus, Tunis, Tlemcen wähnte.

Das ist leicht zu erklären. Mexico wurde zuerst von

Andalusiern durchzogen und besiedelt, und injener fernen

Zeit steckte diesen maurische Kultur und maurischesWesen

noch lebhaft im Blute. Im südlichen Mexico haben die

Jahrhunderte dies wohl ebensovermischt, wie inAndalusien

Ausland 1886, Nr. 1.

selbst; allein die in dem Jahrhundertelang vollständig

abgeschloffenen Stromgebiete des Rio Grande befindlichen

Ansiedelungen bewahrten den maurisch-andalusischen Cha

rakter bis auf den heutigen Tag. Die Häuser sind so

gebaut, wie es die Andalusier von den Mauren gelernt.

Die Werkzeuge sind dieselben, wie die Sarazenen sie aus

Kleinasien undArabien mit nachSpanien gebracht hatten.

Der biblische Pflug, der biblische Wagen ist heute in

Mexico noch in Verwendung, wie in Palästina, ja selbst

in den Trachten äußert sich manche Aehnlichkeit.

So kommt man hier bei dem Besuche des nördlichen

Mexico's aus den Träumereien, aus Erinnerungen an

Orientfahrten und dem Auffinden der größten Kulturkon

traste gar nicht heraus; man findet selbst indiesem öden,

halb wüsten Lande die interessantesten Details.

Das mexicanische El Paso del Norte hat von der

Energie einer amerikanischen Schwesterstadt nichts gelernt.

Ein Spaziergang von einigen Minuten bringt uns über

den reißenden, stets trüben Rio Grande aus „Amerika“

nach Mexico, aus dem Lande des zwanzigsten Jahrhun

derts in jenes des sechzehnten. Der Rio Grande bildet

die Grenze zwischen vier Jahrhunderten. Wie dort der

fieberhafte Geschäftsmann aus Chicago und St.Louis, so

ist hier der schläferige, träumende Caballero und Ranchero

aus dem maurischen Granada oder Cordoba zu Hause.

Zwischen Blumen-, Obst- und Weingärten versteckt, durch

zogen von reich beschatteten Acequias mit rasch dahin

fließendem Waffer, schlafen hier dievereinsamten, sonnigen

Straßen der nördlichsten Stadt Mexico's. Die alten,

niedrigenParterrehäuser mit ihren flachen Dächern, kleinen,

fest vergitterten Fenstern und verschlossenen Thüren ähneln

einander wie Eier. Wie im alten Mauritanien, zeigen sie

alle die stillen, schattigen Patios, innere Hofräume mit

Blumen und Zierpflanzen. Selten begegnet man weib

lichenWesen, und nur aufder typischen Plaza, mitAlamos

(Silberpappeln)überschattet, zeigt sichMorgens und Abends

einiges Leben. Nehme man von der alten schneeweißen

Kirche das Kreuz herunter und setze den Halbmond dar

auf, so ist das Bild der arabischenStadt fast vollständig.

Und doch ist diese stille schläferige Stadt die wich

tigste Grenzstadt Mexico's gegen Norden, mit einem ko

lossalen Güterdurchzug von Amerika nach Chihuahua,

Durango und noch weiter nach Süden. Der Mexicaner

hat davon nichts zu profitieren gewußt; die Geschäfte

wickeln sich jenseit des Fluffes ab. Hier ist nur die

Douane und Kaserne für ein paar Hundert zerlumpte,

verlottertaussehende Infanteristen, die seit Monaten keinen

Sold mehr erhielten – ein brillantes Seitenstück zu der

Soldateska von Marokko oder Tunis. Unverhältnismäßig

hohe Zölle werden hier fast allen nach Mexico eingeführ

ten Gütern auferlegt, und daß dabei mit wenig System

vorgegangen wird, geht aus der Thatsache hervor, daß

noch kurz vor der Eröffnung der Eisenbahn für jede

einzelne Wagenladung(nicht etwa Eisenbahnwagen, sondern

%)
--
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gewöhnliche Straßenfuhrwerke) 500 Dollars Zoll abver

langt wurden, ob nun der ganze Wagen mit goldenen

Uhren oder mit Heu beladen war! Ich sah während

meines ersten AufenthaltsinElPaso nochviele dieserWagen

karawanen, welche damals den Güterverkehr zwischen

Amerika und Mexico allein vermittelten. Zwölf bis dreißig

Wagen mit unförmigen, massiven, auf hölzernen Achsen

steckenden Rädern, überzogen mit Leinwand auf Reifen

gespannt und gezogen von acht bis zwölf Maultieren,

paarweise hintereinander laufend, formierten eine solche

Karawane, zu welcher noch ein „Kapitän“, eine Anzahl

Kutscher und Knechte und einige Reservetiere gehörten.

Bis über die Ohren bewaffnet und auf flinken, mageren

Pferden sitzend, bildeten diese Caballeros gleichzeitig die

Bedeckung der Karawane, welche aufihrem mitunter mehr

monatlichen Marsche durch Mexico gar häufig den An

griffen der blutdürstigen Apaches ausgesetzt waren und

früher oder später doch ins Gras beißen mußten.

Die Mexican-Zentral-Eisenbahn, von unternehmenden

Bostoner Kapitalisten gebaut und heute schon bis nach

Mexico führend, machte diesenKarawanenreisen ein Ende.

Das ganze Verkehrswesen Mexico's wurde durch das

eiserne Dampfroß verändert. Städte, welche, an 1500

englische Meilen von derHauptstadt entfernt, nur nachzwei

bis drei- monatlichem Marsche durch unwirtliche Steppen

aufden elendesten Pfaden zu erreichen waren, sind heute

in kaum zwei Tagereisen von Mexico zu erreichen. Der

Carretero hat seine Rolle in Mexico ausgespielt, eine

Karren ruhen, und seine Maulesel freuen sich endlich des

Daseins.

Der mexicanische Zollwächter hat seit der Herstellung

der Eisenbahn all seine Schrecken gleichfalls eingebüßt.

Die „Gringos“ haben ihn Respekt gelehrt. Er frug mich

auf die höflichste Weise, ob meine dreiKoffer irgend etwas

„Steuerbares“ enthielten, ohne auch nur einen öffnen

zu laffen.

Am letzten Tage des März bestieg ich in dem neuen

hübschen Stationsgebäude von El Paso den eben aus

St. Louis gekommenenZug, um meine Fahrt nach Mexico

– diesmal per Eisenbahn –zu unternehmen. Sonder

barerweise sollte ich der erste Passagier sein, welcher diese

1500 Meilen lange Reise durchwegs per Eisenbahn zu

rücklegen konnte, denn obschon die einzelnenSektionen dieser

langen Strecke wohl schon fertigwaren, so fehlte ihnendoch

noch die Verbindung untereinander, welche erst während

meiner Fahrt nach Süden allmählich hergestellt wurde.

Mein erstes Ziel war Chihuahua, die Hauptstadt des

gleichnamigen Staates, 225 e.Ml, etwa eine Eisenbahn

tagereise, von El Paso entfernt. Unser Zug bestand

nur aus einem ziemlich leeren Gepäckwagen, einem

Waggon erster und einem Waggon dritter Klaffe, alle

ganz nach dem amerikanischen System eingerichtet und

mit amerikanischem, der spanischen Sprache unkundigem

Zugpersonal bemannt, so daß ich auf der ganzen Fahrt

den Dolmetscher machen mußte. Aberdings hatten wir

nicht viele Passagiere. Ich befand mich allein in einem

Waggon, während im anderen ein paar alte, bis an den

Hals bewaffnete Mexicaner auf den Bänken kauerten.

Und dennoch hatte sich bereits selbst hier schon der ameri

kanische Zeitungsjunge eingeschmuggelt, wie er auf jedem

Eisenbahnzuge vonOregon und Manitoba bis nachFlorida

zu finden ist! Die neuesten Zeitungsnummern von New

York und St.Louis, in grellen, buntfarbenen Einbänden

steckendeSensationsnovellen,amerikanischeRomane, spanische

Wörterbücher und „die Kunst, Spanischin acht Tagen zu

erlernen“, lagen hier mitten unter dendesLesens so absolut

unkundigen Gauchos ausgebreitet, während der unterneh

mende junge Yankee selbst eifrigst einen spanischen„Ollen

dorff“ studierte. Auch die Körbe mit Orangen, Bananen,

und Nüffen fehlten nicht.

Die Unmaffe von Revolvern, Gewehren undMeffern,

welche unsere kleine Reisegesellschaft mit sich führt, wäre

erstaunlich gewesen, hätten wir nichtauf der ganzen Fahrt

das beliebteste Jagdrevier der Apachen-Indianer zu pas

fieren gehabt, die gerade wieder einmal im Kriege gegen

die Weißen begriffen waren. Kurz vorher hatten sie bei

San José ein Rancho geplündert, ein halbes Dutzend

Hirten niedergemacht und sieben Frauen mit sich in die

Berge geschleppt. Aus dieser Ursache saßen auch zwölf

mexicanische Gendarmen mit imZuge, so daßderselbe eher

einem Arsenal auf Rädern glich. -

Indeffen, wir bekamen keine Gelegenheit, von Gen

darmen, Revolvern und Dolchen Gebrauch zu machen.

Die ganze Strecke von El Paso bis nach Chihuahua ist

mit Ausnahme weniger Stellen öde trockene Wüste, und

es ist nur zu wundern, daß sich die Apachen hier jemals

heimisch fühlen konnten. Ganz Chihuahua, von einer

Deutschland beinahe erreichenden Ausdehnung, ist Wüste

und nur in den Thälern der Felsengebirgsketten und an

einzelnen Flüffen findet sich fruchtbares oder doch zum

mindesten Weideland, das zusammengenommen vielleicht

ein Viertel des ganzen Areals ausmachen dürfte. Das

Land zu beiden Seiten der Bahn ist eine Steinwüste,

vollständig wafferlos, flach wie ein Tisch bis zu den am

fernen Horizont sich scharfabzeichnenden Bergketten. West

lich und östlich begleiten diese die Bahn ununterbrochen

bis weit über Chihuahua hinausaufviele Hunderte Meilen,

an manchen Stellen kaum zwei Meilen von einander, so

daß die Bahn durch ihre Ausläufer durchschneiden mußte,

an anderen Stellen sich wieder auf dreißig, vierzig und

mehr Meilen entfernend. Das ganze nördliche Mexico

ist in derlei von Nord nach Süd laufende Längs

thäler gespalten, von denen besonders die östlichen recht

fruchtbar sind. Im Staate Chihuahua schließen die Berg

züge jedoch nur elende Stein- und Alkali-Wüsten ein. Die

auf den Karten angegebenen Flußläufe enthalten kaum

während zwei oder drei Monaten im Jahre Waffer, und

dann schwellen sie zu reißenden Strömen an, deren
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Gewalt nichts zu widerstehen vermag, sonst aber enthalten

die weiten flachen, mit Felstrümmern bedeckten Flußbette

auch nicht ein Tröpfchen Waffer.

Die großen Seen, Laguna Guzman, Laguna Carmen

und andere, welche die Karten verzeichnen, wetteifern mit

den Flüffen an Wafferarmut und zeigen fast das ganze

Jahr über jene blendend-weißen, mitunter zolldicken Salz

krusten, welche häufig der Schauplatz brillanter Luft

spiegelungen sind. DieBahn fährt aufniedrigen hölzernen

Brücken über die trockenen Flüffe hinweg. Auf Hunderte

von Meilen sieht man kein Haus, keinen Baum, und die

einzigen Punkte, auf welchen das Auge zu ruhen vermag,

sinddie lange Reihe von Telegraphenstangen,welche, längs

der Bahn hinlaufend, endlich zu Zündhölzchen verkleinert

sich in weiter Ferne verlieren. Stationen gibt es auf dem

ganzen 225 Meilen langen Wege nur zwei oder drei.

Waffer für die Speisung der Lokomotiven ist nicht vor

handen, und es mußten an den entsprechenden Stellen

tiefe Brunnen gebohrt und Dampfmaschinen aufgestellt

werden, um das Waffer an die Oberfläche zu pumpen.

Hie und da dienen Windmühlen auf 50bis80Fuß hohen

eisernen Türmen als bewegendeKraft hiefür. Aber selbst

in der Tiefe konnte man das Waffer an manchen Stellen

nicht finden, und dort ließen dann die erfindungsreichen

Yankees auf Seitengeleien Wafferbehälter auf Rädern

aufstellen. Je zwei große Waffertonnen sitzen auf einem

flachen Lastwagen, und ist der Waffervorrat erschöpft, so

werden sie einfach dem Zug angehängt, nach der nächsten

Dampfpumpe geschleppt und dort aufs frische gefüllt.

Die Eisenbahnstationen in diesen Wüstengebieten des

nördlichen Mexico können an Einfachheit kaum überboten

werden. Ein kleines amerikanisches Häuschen aus Eisen

blech, gegen allfällige Angriffe und Ueberfälle wohl ge

schützt, enthält den Telegraphenapparat und ein kleines

ArsenalvonWaffen, in welchem der „Stationschef“ schläft.

Daneben eine der geschilderten Wafferpumpen und gegen

über auf einem Seitengeleise irgend einalter Güterwagen,

der den Arbeitern alsWohnung dient. Rings um diesen

Außenposten amerikanischer „Zivilisation“ zieht sich ein im

Sonnenlicht hell strahlender Kranz leerer Blechbüchsen, von

den Konserven herrührend, aus welchen in diesen Stein

und Cactuswüsten die Mahlzeiten der „Weißen“ allein

bestehen. Es wiederholen sich beidiesem Eisenbahnbaudie

selben Bilder, dieselbenKulturanfänge, wie ich sie vorzehn

Jahren aufmeinen ersten ReisendurchKansas und Nebraska

gesehen. Auch dort hatte man mit den größten Natur

hindernissen und überdies jahrelang mit den Attaken der

Indianer zu kämpfen, nur daß es dort die Sioux und

Arrapahoes, hier die Apachen waren; aber in einer Hin

sicht unterschieden sich die Anfänge der Pazifikbahn von

jenen der mexicanischen Bahn doch: während die kahlen

Prärieländer der ersteren sich innerhalb eines Jahrzehnts

in die fruchtbarsten Agrikulturgebiete des Westens ver

wandelten, ist hiezu in Nord-Mexiko nicht die mindeste

Aussichtvorhanden;denn dergrößte TeildesLandes ist eben

trockene kahle Stein- und Cactuswüste, ja an vielen Stellen

nicht einmal das: Zwanzig Meilen südlich von El Paso

wurde nämlich meine Aufmerksamkeit durch große blendend

weiße Höhenzüge gefesselt, die den dunklen Urgesteinketten

der Felsengebirge vorgelagert waren. Wir waren bei den

berüchtigten Medanos, den wandernden Sandbergen, an

gelangt, und nachdem wir eine Zeit lang ihnen entlang

gefahren waren, mitten in sie hineingeraten. Wie diese

kolossalen, viele Quadratmeilen bedeckenden Massen feinsten

weißen Dünensandes auf die Hochplateaux der Felsen

gebirge gekommen waren, ist noch nicht erklärt worden –

genug, diese Medanos sind seitJahrhunderten der Schrecken

aller Karawanen gewesen, die ihnen gewöhnlich auf viele

Meilen Umwegen auszuweichentrachteten, und jetzt wieder

sind sie der Schrecken der Eisenbahn. Häufig sieht man

aus diesem losen, vom Winde wie Waffer gepeitschten

Sandmeere gebleichte Gebeine hervorragen, ein grauen

hafter Anblick!

Merkwürdig sind die scharfen Kanten, Spitzen und

Grate, welche der Wind diesen flüchtigen Sandbergen

gegeben, und die steilen Rinnen und Schluchten, die

er in sie geriffen, ähnlich jenen, die man häufig bei

großen, vom Sturm zusammengeblasenen Schneemassen

antrifft. Heute meilenweit von der Eisenbahn oder der

Karawanenroute entfernt, begraben sie morgen beide mit

einer mehrere Meter tiefen Schichte des feinsten Sandes,

der erst wieder von eigens konstruierten Maschinen weg

geschafft werden muß. Wir fuhren durch meilenlange

Strecken einer solchen Sandverwehung. Zu beiden Seiten

lag derselbe bis zur Höhe desWaggondaches aufgetürmt.

An manchen Stellen hatdie Eisenbahnverwaltung hölzerne

Schutzwände errichtet, ähnlich jenen, welche aufdenPazifik

bahnen gegen Schneeverwehungen errichtet wurden. An

anderenStellen ließ sie denSandmitRasenziegeln bekleiden,

die aus weiterFerne herbeigeschafftwerden müssen. Hie und

da hilft wohldie barmherzige Natur selbst den Ingenieuren,

indem sie die Sandflächen durch eine ArtDünengras fest

hält, ähnlich jenem, das man in Norderney oder Borkum

antrifft. Hier in diesem Sandmeere befand sich bis auf

die jüngste Zeit das Hauptrevier der Apachen. Der

kürzeste Weg von El Paso nach Chihuahua führt mitten

durch den Sand, und einzelne Karawanen wagten es un

geachtet der haarsträubenden Mordthaten, die hier alljähr

lich vorfielen, doch noch unter starker Militär-Bedeckung

durch die Medanos zu ziehen. Die Apachen trugen jedoch

in den meisten Fällen den Sieg davon. Denn während

sie mit den Terrainschwierigkeiten vertraut waren, gab es

für die Karawanen bei dem beschwerlichen, anstrengenden

Waten durch den Sand wenigAussicht auf Rettung. Sie

wurden überfallen, geplündert, getötet.

Hat man diese Medanos, deren Schrecken auch schon

Humboldt und Fröbel schildern, passiert, so gelangt man

doch nur aus dem Regen in die Traufe oder, um gut
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nordmexicanisch zu sprechen, aus der Sand- in die Stein

wüste. Hier istdasVaterland einer reinenStachelschwein

Vegetation: Agaven, Stechpalmen, Dornen, Palmettos

und Cacteen in den unglaublichsten Formen und Größen,

bedecken die weiten öden Flächen bis an den Rand der

kahlen Bergketten auf Hunderte Meilen in die Runde,

jene berüchtigten Cactus-Wüstenbildend, welche unter allen

Ländern Mexico allein aufzuweisen hat. Wie mußte ich

bei dem Gedanken lächeln, welche Sorgfalt wir in der

Heimat an das Großziehen der verschiedenen Cacteen ver

wenden;wie wir sie in Porzellantöpfe setzen und in Treib

häuser stellen und uns ihrer rühmen! Millionen und

Millionen der kolossalsten Stachelpflanzen stehen hier dicht

beieinander, vom Blätter- und Kugel-Cactus bis zu dem

majestätischen, säulenförmig bis auf sechzig Fuß Höhe

emporsteigendenOrgel-Cactus! DieMehrzahldieser grauen,

unschönen blattlosen Pflanzen erhebt sich auf drei bis vier

Fuß Höhe, und über diese Felder erheben sich nur, wie

gesagt, die graugrünen Stämme des Orgel-Caetus, sowie

die schwarzen, blättrigen, mit einer wie aus Bayonnetten

zusammengesetzten Krone gezierten Yuccas, aus welchem

noch dünne, sechs bis zehnFuß hohe Blütenstengel empor

schießen. Die einzige Blattpflanze, welche sich mit dieser

grausigen Stachel-Gesellschaft verträgt, ist der Mesquit

Baum (von dem aztekischen Worte Mezquitl), obschon

ihre mit kleinen Blättchen nach Art der Pfefferpflanze

besetzten Aete auch ihre Stacheln tragen. Je südlicher man

auf der Fahrt nach Mexico kommt, desto seltener werden

die Cacteen und desto zahlreicher erscheinen die Agaven

und der Mesquite, bis er endlich südlich von Chihuahua

ganz respektable Baumhöhe erreicht. Das rote Holz

seines Stammes ist von ungemeiner Zähigkeit. Ich habe

vergeblich versucht, mit dem Meffer in das knorrige, viel

fach gewundene Holz einzudringen oder auch nur einen

Span abzuschneiden.

Aber nicht nur die Vegetation zeigt hier diese un

schönen, abstoßenden Formen, selbst die Bergketten, welche

die Wüste einschließen, sind zerklüftet und zerspalten, mit

Spitzen, scharfen Kanten und Graten, wie eine Reihe

Glasflaschen mit abgebrochenen Hälsen. Auch die Tier

welt dieser Stachelwüsten hat sich ihrer Umgebung ange

paßt. Skorpione, gehörnte Frösche, Taranteln, hornige

Eidechsen und Klapperschlangen haben hier ihre Heimat,

während am Rande der Wüste Präriehunde, Kaninchen

und Feldmäuse ihr keineswegs beneidenswertes Dasein

fristen. Erst jüdlich von dem wafferlosen Rio Cannen

gelangten wir in eine bessere Gegend. In Gallego, zirka

140 Ml. südlich von ElPaso, nahmen wir unser Mittag

mahl ein, und dort sahen wir auch die erste Hacienda:

Aufden kahlen, mit niedrigem grauemGras bewachsenen

Steppen grasen große Viehheerden, bewacht von berittenen

Hacienderos, pittoresken Gestalten in ledernen Beinkleidern,

ebensolchen mit Silberknöpfen besetzten Jacken, den mäch

tigen Sombrero auf dem Kopf und den Karabiner in der

Hand. In ihrem mit Patronen garnierten Gürtel staken

ein paar Revolver und an ihrer Seite baumelte ein Säbe.

Auf dem Sattelknopf hing das unvermeidliche Laffo,

das sie mit so erstaunlicher Geschicklichkeit zu handhaben

wiffen. Auf der ganzen ferneren Fahrt nach Chihuahua

sahen wir derlei Caballeros wo immer die Cactuswüste

ebenem Prärieland Platz machte. Waffer ist hier häu

figer zu finden, und nach so langer Fahrt sahen wir hier

bei dem Rancho von Don José sogar wirkliche Bäume.

Wie wohlthuend nach einer solchen Wüstenfahrt!

Heerden, viele Tausende von Rindern zählend, finden

in den Prärien hinreichende Nahrung und leben hier ganz

friedlich mit den zahlreichen Antilopen, die wir in Rudeln

von fünfzig und hundert an unserem Zuge vorbei rasen

sahen.

Der Boden ist gut und fruchtbar und würde sich bei

hinreichender Bewässerungausgezeichnetzum Feldbaueignen.

Deshalb träumen auch schon amerikanische Ingenieure von

einer künstlichen Ableitung der Gebirgsströme nach den

Prärien dieses Hochplateau's, oder von der Anlage von

artesischen Brunnen, und vergeffen dabei, daß heute noch

mehrere Hundert Millionen Acker des besten Agrikultur

bodens in den Vereinigten Staaten, ja in demunmittelbar

benachbarten Texas und Neu-Mexico des Landmannes

warten.

Etwa drei Viertel des Weges zwischen El Paso und

Chihuahua, der Hauptstadt des Wüstenstaates, den wir

durchfliegen, liegt ein See, die Lagune de las Encinillas

(Lebenseichen). Aus der Ferne einem Bild der Fata

Morganagleichend, treten die grünen, fruchtbaren, ja mit

Bäumen beschatteten Ufer desSeesimmer deutlicher hervor,

und schließlich gewahrt man auch jenseit des Sees eine

jener befestigten Haciendas, welche in Mexico die Stelle

unserer Ritterburgen vertraten und viele Gebräuche aus

früheren Jahrhunderten mit in die Gegenwart herüber

genommen haben. Hier in diesem fernen, allesFortschritts

baren Lande herrschen eben, Dank dem Mangel an

Straßen, Dank der Unsicherheit und der häufigen Anfälle

der Apachen, auch ähnliche Verhältniffe wie bei uns vor

Jahrhunderten, und da ist es nicht wunder zu nehmen,

wenn sich der Haciendero in feste Burgen einschließt, mit

einer Art Soldaten umgibt, Wachen auf eine Mauern

stellt, und mit einem Fähnlein manchmal in den Krieg

zieht. Gerade auf diese reichen Haciendas haben es die

Indianer abgesehen und fast alljährlich verlieren eine An

zahl der Rancheros und Hirten ihren Skalp im blutigen

Kampfe gegen diese Erbfeinde alles Besitzes. Ich vermutete

in dem „Schloßherrn“ der Hacienda „de las Encinillas“

und ihres ausgedehnten, über hundert Quadratmeilen um

faffenden Landgebietes einen echten Hidalgo, einen Ab

kömmling jener spanischen Eroberer, welche vor Jahr

hunderten das Kreuz und gleichzeitig auch den Durst nach

Gold in diesesLand brachten. Seine ersten beidenNamen

klingen auch ganz darnach: Don Enriquez– aber statt
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den Familiennamen Pizarro oder Alvaredo oder Mendoza

folgt einfach „Müller“, nichts weiter als Don Enriquez

Müller! Ein biderber Deutscher, der sich in Chihuahua

niedergelaffen und durch glückliche Thätigkeit zu einem

der ersten Caballeros desStaatesgeworden! SeineHeerden

zählen über 70.000 Stücke Rindvieh, viele Tausende von

Schafen, Hunderte von Pferden! Aehnliche „Ranchos“

und Haciendas, wenn auch nicht von solcher Ausdehnung,

gibt es in dem südlichen Teile desStaates mehrere; allein

Dörfer, Städte und eine feste ansässige Bevölkerung wird

man hier vergebens suchen. Das einzige Dorf längs der

ganzen Bahnlinie ist Jauz, aus elenden Adobe-Hütten

bestehend, die im Schatten einer Oase von Silberpappeln

und Weiden verborgen liegen. Deshalb ist es auch schwer,

etwas von der Einwohnerschaft zu erzählen. Ein Dutzend

Mexicaner, elende, ausgehungerte, sonnverbrannte Ge

stalten, und etwa ein Dutzend Weiße waren alles, was

wir davon auf der über zweihundert Meilen weiten

Strecke sahen.

Und dennoch ereignen sich hier blutige Dramen, nicht

etwa imKriegegegendie Indianer allein, nein, die Weißen

gegen die Mexicaner und selbst unter einander. Die Welt

ist nicht groß genug für den Abschaum des amerikanischen

Grenzgesindels, für die Räuber, Mörder und Banditen

von Texas und Arizona, die, ihresLebens „drüben in den

Staaten“ nicht mehr sicher, mit derEisenbahn nach Mexico

gezogen waren und nun auchdiesesLand unsicher machen.

Die Hälfte aller Raub- und Mordthaten fällt auf sie.

Ihnen ist großenteils der tötliche Haß zuzuschreiben, den

heute der Mexicaner einen Nachbarn, den „Gringos,“

gegenüber hegt. Allwöchentlich vollführen die Gräuelthaten,

die das gute Einvernehmen zwischen den beiden Völkern

zerstören müffen. Nur ein Beispiel davon: Unter den

Gepäckstücken unseres Zuges befand sich auch eine lange,

leere sargähnliche Kiste. In einer der Scheinstationen

hielt der Zug ungewöhnlich lange an, und ich sah, wie

der Sarg aus dem Wagen gehoben und etwa 40 Schritte

weit in die Steppe getragen wurde. Ich verließ den

Waggon und folgte dem halben Dutzend Amerikaner auf

ihrem Wege. Zu meinem Entsetzen lag dort der schon

stark in Verwesungübergegangene Leichnam eines Weißen,

mit dem Gesichte nach abwärts, Stiefel und der untere

Teil der Beinkleider waren verschwunden, und grauenhafte

Details verrieten, daß die Coyoten zur Nachtzeit bereits

ihre Besuche gemacht haben mußten. Ohne viel Feder

lesens wurden die Ueberreste in den Sarg gestopft, dieser

zugenagelt und in das schon bereite Grab daneben gesenkt.

In wenigen Minuten war dieses verschüttet, die Männer

kehrten zum Zuge zurück– ein Pfiff und weiter gings

nach Süden. Der Leichnam gehörte dem Stationschef

an, der in einer der häufigen Schießereien mit einem

Untergebenen einfach niedergeblasen worden war. Er

hatte zuerst geschoffen, gefehlt, und ehe die zweite Kugel

den Lauf verlaffen, hatte ihn jene seines Gegners erreicht.

Ausland 1886, Nr. 1.

Verhaftung dieses letzteren? Verurteilung? O nein! Er

hatte ja aus Notwehr gehandelt.

Spät Abends erreichten wir endlich Chihuahua, die

märchenhafte Hauptstadt des Staates, den Mittelpunkt

einer der reichsten Minenregionen Amerikas, aus welchem

Hunderte Millionen Dollars gewonnen und durch die

Spanier nach dem Mutterlande fortgeführt worden waren.

Chihuahua war bis vor wenigen Jahren eine der unzu

gänglichsten Städte der Welt, sozusagen das amerikanische

Irkutsk oder Taschkend, denn es bedurfte von irgend

welcher Seite aus mehrmonatlicher Karawanenreisen, um

es zu erreichen. Welch' Ereignis mußte es deshalb für

die naive, um Jahrhunderte zurückgebliebene Bevölkerung

sein, als vor wenigen Monaten zum ersten Male das

Dampfroß hier vorbei brauste! Ganz Chihuahua, Jung

und Alt war auf den Beinen, um dasWunder zu sehen.

Als jedoch das schwarze Ungetüm mit den blendenden

Lichtern unter Schnauben, Pfeifen und Toten wie der

Blitz angefahren kam, warfen sie sich zitternd auf die

Kniee und schlugen ein Kreuz ums andere: Ave Maria

Santissima! murmelten sie –estan llegando al diablo

salvarnos! nahmen die Beine auf den Rücken und sind

bis heute nicht zu bewegen, in die Nähe der Station zu

kommen!

Fortsetzung folgt.)

Der Panamá-Kanal.

Kein dermalen im Baubefindliches Werk der Ingenieur

kunst beschäftigt das allgemeine Interesse mehr, macht über

die Chancen seiner erfolgreichen Vollendung mehr reden

oder greift durch diese Vollendung tiefer in die Intereffen

undGeschäfte der handeltreibenden Nationen der Welt ein,

als der Panamá-Kanal. Wie geteilt sind nun selbst heute

noch die Ansichten der Techniker über die Möglichkeit der

Vollendung dieses Kanals, über seine zweckentsprechende

Ausführung, Sicherheit und Leistungsfähigkeit, und wie

viele Aeußerungen und Erörterungen über denselben haben

in den jüngsten Jahren die Presse beschäftigt! Da die

Arbeit imJahre 1880 oder, genauer, im Jahre 1881 be

gonnen und die Vollendung des Unternehmens für das

Jahr 1886 versprochen wurde, so ist es an der Zeit,

darnach zu fragen: wie weit das Werk bis zu diesem

Augenblick vorangeschritten ist und was für Aussichten es

für die Zukunft darbietet? Zur Beantwortung dieser

Fragen kommt ein soeben erschienenes Buch sehr gelegen,

nämlich: „The Panama-Canal: its History, its political

Aspects, and its financial Difficulties; by J.C. Rodri

gues. New-York, Scribner, 1885.“ Das Buch ist der

Wiederabdruck einer Reihe von Artikeln, welche für die

Londoner „Financial News“ geschrieben wurden, und

gibt eine allgemeine Uebersicht der Operationen vom An

fang bis zur Gegenwart, nebst seiner Ansicht über die

3
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Lage der Gesellschaft, die politische Tragweite des Unter

nehmens, soweit es die Vereinigten Staaten betrifft, und

die bevorstehende Katastrophe. Es verdient, von jedem

denkenden Geschäftsmann gelesen zu werden, und bietet

eine bündigere und gleichzeitig umfassendere Darlegung

des Falles, als je eine solche seither erschienen ist.

Nach einer kurzen Uebersicht überdievorangegangenen

Erforschungen der Landenge schildert das Buch uns die

Expedition des Commodore Lucian Napoleon Bonaparte

Wyse von der französischen Flotte und die Konzession,

welche er im Jahre 1878 von den Vereinigten Staaten

von Columbia für einen Kanal über die Landenge von

Panamá erlangte. Der jogen. „Internationale wissen

schaftliche Kongreß,“ welcher 1879 unter den Auspizien

des Herrn Ferdinand von Leffeps in Paris tagte, be

schloß, die Erbauung eines Schifffahrts-Kanals über die

LandengevonPanamázu empfehlen,welcher ohneSchleusen

und als ein offener Durchschnitt von Ozean zu Ozean er

baut werden sollte. Jene amerikanischen Delegierten zu

demKongresse, welche imstande waren, die Thatsachen aus

eigenerPrüfung oder nachBerichten überdie Vermessungen

zu Darien, Tehuantepec, Panamá und Nicaragua zu be

urteilen, und andere durch praktische Erfahrungen dazu

befähigte Delegierte widersetzten sich vergeblich diesem Be

schluß und deuteten auf die Schwierigkeiten und uner

meßlichen Mängel hin, welche damals ein besonnenesUrteil

und eine zuverlässige Berechnung unmöglich machten, und

hoben die Vorteile anderer Punkte hervor. Das Unter

nehmen sollte jedoch vonFranzosen indie Handgenommen

und ausgeführt werden; die Beihülfe des Herrn v.Leffeps

ward ihm zugesichert, und ein Erfolg in der Durchfüh

rung des Suez-Kanals – eines Unternehmens, das im

Charakter der Materialien und der zu überwindenden Hin

dernisse wesentlich davon verschieden war – wurde als

Antwort auf alle Einwendungen hervorgehoben. DieAb

sicht schien dahin zu gehen, irgendeiner Arbeit zuvorzu

kommen, welche andere an Punkten unternehmen möchten,

die für weit günstiger angesehen worden sind und noch

angesehen werden.

Der Kanalkongreß schätzte dieKosten einesimMeeres

niveau liegenden Kanals auf 700 Mill. Franken oder

28 Mill. Pfd. St., obwohl ein Unterkomité praktisch den

Kostenpunkt auf 1040 Mill. Franken gesetzt und hin

zugefügt hatte: „Die Ausführung derartigerArbeiten und

hauptsächlich diejenige solcher Einschnitte, deren Stabili

tät problematisch sei, und ebenso die Operationen be

züglich desLaufs des Flusses Chagres bilden eine Kompli

kation vonSchwierigkeiten, welche man unmöglich schätzen

könne.“ Zu den ursprünglichenKosten wurden dann noch

geschlagen: 25 Prozent für unvorhergesehene Ausgaben,

5 Prozent für Bankspesen und Verwaltungskosten und

3Prozent jährlicherZinsen während der Dauerdes Baues.

Eine „Internationale Kommission“ besuchte die Landenge

im Jahre 1880 und berichtete, derKanal werde 843 Mill.

Franken ohnevorläufige,Bank- und Verwaltungsausgaben

und Zinsen während der Erbauung kosten, und schätzte

die weiteren möglichen Ausgaben auf nur 10 Prozent.

Sie berichtete, es müssen 75 Mill. Kubikmeter, anstattder

früher inAnschlag genommenen 45Mill.Kubikmeter, aus

gehoben werden. Die Kostenberechnung hiefür setzte Herr

v.Lesseps zuerst auf658Mill.und später auf530Mill.Fr.

herab. Eine ausgedehntere Bekanntschaft mit derAufgabe

hat aber die Schätzung der abzuhebenden Menge Erdreich

auf 125 Millionen Kubikmeter erhöht.

Die Baggerung durch das niedrige alluviale Gelände

in der Nähe der See und die Ausführung der Hafen

arbeiten würde natürlich keine Schwierigkeiten darbieten;

aber die Felsensprengungen – die tiefste an derCulebra,

am Gipfel 820 Fuß breit und 25–30 Millionen Kubik

meter enthaltend, von denen nur erst ein sehr kleinerTeil

beseitigt worden ist, undder Einschnittdes Emperador, wel

cher zwar nicht so tief ist, aber ungefähr dieselbe Maffe

Felsgestein enthält – sind ganz fürchterliche Hindernisse,

die bei dem Maßstabe, womit man bisher die Arbeiten

vor sich gingen, zu ihrer Ueberwindung noch viele Jahre

erfordern werden. Dazu kommt noch ebenso die Unsicher

heit, ob man in den unteren Teilen dieser Einschnitte

wenig oder viel Waffer finden wird. Die Beseitigungdes

anstehenden Felsgesteins unter Waffer wird nämlich die

Kosten bedeutend steigern.

Der Rio Grande und der Rio Obispo kreuzen den

Kanal beziehungsweise elf- und siebzehnmal und müffen

deshalb abgeleitet werden, was etwa dreißig Meilen neuer

Flußbetten erfordert. Das furchtbarste Hindernis jedoch

und eines welches viele Ingenieure veranlaßt, an der

Möglichkeit der Aufrechthaltung des Panamá-Kanals zu

zweifeln, ist die Beherrschung der fürchterlichen Hochwaffer

und Ueberflutungen des oberen Chagres– eines Flusses,

der in der Trockenzeit nur eine Tiefe von zwei Fuß hat,

in der Regenzeit aber ein wütender, reißender Bergstrom

wird, der zuweilen binnen weniger Stunden zu einer Höhe

von vierzigFuß ansteigt und ganz ungeheure Schuttmassen

mit sich führt. Die projektierte Kanallinie wird von ihm

zuerst bei Gamboa, in einer Höhe von ungefähr fünfzig

Fuß über der Sohle desKanals, gekreuzt; zwischen Gam

boa und dem Meere wirdder Kanal aber noch neunund

zwanzigmal von dem Chagres durchschnitten. Es sind

daher offenbar einige der solidesten und kostspieligstenAr

beiten erforderlich, um die Hochwasser des Chagres abzu

leiten, weil der Kanal sonst durch ihren Einbruch ruiniert

werden würde. Es muß zunächst ein ungeheurer Damm

von Mauerwerk oder Erde, oder aus beiderlei Material,

dem Vorschlage nach in der Länge von einer engl. Meile

und in einer Höhe von150–200Fuß an einem höchsten

Punkte, in der Nähevon Gamboa aufgeführt werden, um

die Wildwasser des Flusses in einem künstlichen See auf

zufangen und aufzustauen, aus welchem sie dann all

mählich durch eigens dazu angelegteSchleusen und Kanäle
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ablaufen können. Die Aufnahme-Fähigkeitdieses Reservoirs

wird auf sechstausend Millionen Kubikmeter ge

schätzt, was gar nicht zu viel ist für eine Wafferscheide,

auf welcher erfahrungsgemäß binnen 24 Stunden eine

Regenmenge von fünfund einem halben Zoll Höhe nieder

fällt. Das Eintreten eines zweiten tropischen Regens

bevor der erste Zeit gehabt hat zu verlaufen, dürfte die

schwersten Folgen nach sich ziehen. Diese schwierige Auf

gabe, auf welche schon einige Delegierte zum Internatio

nalen Wissenschaftlichen Kongreß hingedeutet und die sie

geltend gemacht haben, worüber jedoch die Mehrheit des

Kongresses leicht hinwegging, scheint von seiten der fran

zösischen Ingenieure noch immer nicht gelöst zu sein, ob

wohl die Vollendung ihrer Studien hierüber von Jahr zu

Jahr versprochen worden ist.

Die Kanal-Gesellschaft hat die Panamá-Eisenbahn

angekauft; es sind Wohnhäuser, Hospitäler, Werkstätten,

Magazine errichtet, es sind Bagger- und andere Maschinen

und Werkzeuge aller Art angeschafft worden und man hat

mit der Ausgrabung begonnen. Es sind bedeutende Erd

und einige Felsmaffen beseitigt worden, und manhat von

Zeit zu Zeit raschere Fortschritte versprochen, aber nichts

erreicht. Man hoffte monatlich zweiMillionen Kubikmeter

zu bewältigen,allein man hat seither noch in keinem Monat

mehrals800.000Kubikmeter beseitigt,und dieGesamtmenge,

welche von 1881 bis zum Mai 1885 entfernt worden ist,

betrug 12376.000 Kubikmeter. Der Betrag des hinweg

zuräumenden Materials war anfangs auf46, dann auf

75 Millionen Kubikmeter geschätzt worden, ist aber jetzt

auf 125 Millionen Kubikmeter angeschwollen, und kom

petente Sachverständige halten sogar diese Schätzung noch

für zu tief gegriffen. Herr v. Lesseps hat bisher Geld

beträge in folgendem Betrage erhoben: 50 Prozent von

den Aktien der Gesellschaft mit 117,500000 Franken;

Anleihe von 1882 mit 125.000.000Franken; Anleihe von

1883 mit 300.000.000 Franken, und Anleihe von 1884

mit 193692500 Franken, thut im ganzen 766,192.500

Franken. Er hat sich nun beiderfranzösischen Regierung

um die Erlaubnis beworben, neue Kanal-Schuldscheine

bis zum Betrage von 600.000.000 Franken auszugeben,

und beabsichtigt nun auch zu einer Lotterie eine Zuflucht

zu nehmen; auch soll ein weiterer Anspruch an die Aktio

näre gemacht werden. Die Spesen für Diskonto und die

Zinsen werden sich auf eine fabelhafte Summe belaufen.

Der eine beobachtende Augenzeuge des Kanalbaues be

rechnet die noch zur Vollendung des Kanals erforderliche

Zeit auf sechs, ein anderer auf zwölf und noch andere

aufzwanzig und sogar auffünfzigJahre. Herr Rodrigues

verstärkt seine Angaben durch Zitate aus amtlichen Ur

kunden und aus Berichten von Beamten, Offizieren und

Ingenieuren der Vereinigten Staaten, welche zu wieder

holtenmalen vom Fortschreiten der Kanal-Arbeiten Einsicht

genommen haben, und nimmt gar keinen Anstand, der

gegenwärtigen Gesellschaft das Fehlschlagen des Unter

nehmens und den Bankerott der Gesellschaft in kürzester

Frist zu prophezeien.

Herr Rodrigues widmet ferner einen bedeutenden

Raum der Erörterung der politischen Aussichten der Frage,

des Standpunktes, welchen die Vereinigten Staaten in

dieser Angelegenheit eingenommen haben, der Monroe

Doktrin unddesClayton-Bulwer-Vertrags, sowie der ernsten

Verwickelungen, welche daraus entstehen können, wenn die

französische Regierung nach dem Bankerott der gegenwär

tigen Aktiengesellschaft das Unternehmen amtlich in die

Hand nimmt. Die Kapitel, welche der Diskussion dieser

Fragen gewidmet, sind von großem Interesse, allein vor

wiegend politischer Natur und daher zu näherer Ausfüh

rung in diesen Blättern nicht geeignet. Allein das ganze

Werk von Rodrigues kann als eines bezeichnet werden,

welches im hohen Grade interessant und lehrreich ist und

die Fehler genau und mitthatsächlicher Begründung nach

weist, welche bei dieser allzu übereilten und allzu languini

schen Inangriffnahme eines mehr als riesigen Unternehmens

begangen worden sind.

Zur Frage der Glazialerosion.

In den zwei bedeutendsten Werken moderner Glazial

geologie, nämlich in Penck's: „Die Vergletscherung der

deutschen Alpen“, und in Heim’s: „Gletscherkunde“, findet

sich die Frage der Glazialerosion in ausführlicher Weise

erörtert. Leider sind bekanntlich die diesbezüglichen An

sichten der beiden Forscher durchaus nicht übereinstimmend,

denn während Penck der Glazialerosion das Wort redet,

sucht Heim mit allem Aufwande einer bestechenden Dia

lektik die Unmöglichkeit derselben nachzuweisen. Dieser

Umstand beweist, daß die Frage an sich sehr schwer zu

entscheiden ist, und daß wir im Augenblicke noch ziemlich

weit davon entfernt sind, überdie Glazialerosion in diesem

oder jenem Sinne aburteilen zu können. Bedauerlich ist

es hiebei, daß einzelne der neuesten Handbücher der Geo

physik der noch immer herrschenden Unsicherheit nicht mit

der entsprechenden Objektivität Rechnung tragen, sondern

die Angelegenheit als ausgemacht, und zwar zumeist im

Sinne der Gegner der Glazialerosion, hinstellen. Um so

wertvoller ist jeder neue Beitrag, der geeignet ist, dieFrage

ihrer Lösung näher zu rücken; eine rein theoretische Speku

lation führt hier nicht zum Ziele, ebenso wenig dasEx

periment. SchonPenckhat („Vergletscherung der deutschen

Alpen“, S. 379) darauf hingewiesen, daß die auf unzu

reichenden physikalischenGrundlagenberuhendenRechnungen

Resultate ergeben, die mit den natürlichen Verhältniffen

durchaus nicht in Einklang stehen. Dies giltunteranderem

auchvonden vielbesprochenen UntersuchungenOldham's über

den Cohäsionsmodul des Eises, deren Ergebnisse auch

von Gegnern der Glazialerosion, wie z. B.von Davis,
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nicht anerkannt werden konnten. In einer sehr gediegenen

Abhandlungüber „die altenGletscher derEnnsundSteyr“

(„Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanstalt“, Wien, 1885, S.429

bis 612) hat A.Böhm der Glazialerosion ein eigenesKa

pitel gewidmet; er ging nicht von der Annahme der

Erosionsfähigkeit des Gletschereises aus, sondern hat diese

letztere auf streng induktivem Wege, durch Kombination

zahlreicher Detailbeobachtungen, erschlossen. So konnte

seiner Ansicht nach für die Erosion der Schotter im oberen

Ennsthalle, für die Bildung der kleinen Hochgebirgs- und

der alten, größtenteils ausgetrockneten Thal-Seen, sowie

endlich für die Erklärung der eigentümlichen Hohlformen

der Kare nur die erodierende Kraft des Gletschereises als

causa efficiens in Betracht kommen.

Böhm schließt sich in seinen Ansichten vollständig an

Penck an und richtet seine Polemik vornehmlich gegen

Heim, welcher sich bekanntlich in einem „Handbuch der

Gletscherkunde als Gegner der Glazialerosion bekannt hat.

Folgende Sätze stellt Böhm als unbestreitbare That

sachen hin:

1. Die alten Eisströme haben sich nicht nur ober

flächlich, sondern auch in ihren unterstenPartieen bewegt,

und waren hiebei von der Gestaltung des Untergrundes

insoferne unabhängig, als sie auch imstande waren, unter

nicht allzu großen Winkeln und auf nicht allzu große

Höhe der Neigung desTerrains entgegen sich zu bewegen.

2. Das Eis an und für sich ist imstande, eine ge

ringe abschleifende Wirkung auf den festen Felsgrund

auszuüben, welche Wirkung sich bei genügend langer

Dauer zu jeder beliebigen Größe summieren kann.

3. Zwischen dem Eise und einer festen Unterlage

befindet sich die Grundmoräne, welche an der Bewegung

des ersteren unter hohem Drucke teilnimmt und infolge

deffen eine beträchtliche Abnützung ihrer eigenen Bestand

teile erleidet, wobei aber auch nichtminder eine Abnützung

der festen Unterlage bewirkt wird. -

Nach Böhm liegt nun der Kernpunkt der Frage nach

derGlazialerosion in „den Verhältniffen und Erscheinungen

der Grundmoräne, und zwar sowohl nach ihrer Bildung,

als auch mit Bezug auf ihre Bewegung.“ Was nun zu

nächst die Entstehung der Grundmoräne anbelangt, so

nimmt Heim bekanntlich an, daß das Materiale derselben

größtenteils von denObermoränen herstammt. ImGegen

atze hiezu sucht nun Böhm darzulegen, daßGesteinstrüm

mer durch die Gletscherspalten, die, wie ja auch Heim zu

gibt, sehr selten bis auf den Grund der Eismaffe reichen,

und selbst durch die sogen. „Firnschründe“ nicht unter

die Gletschermaffe gelangen können, höchstens in beson

deren Ausnahmsfällen. SpeziellamHüfigletscher, der von

Heim als Beispiel angeführt wird, stammt der eozäne

Taveyanazsandstein der Grundmoräne wahrscheinlich vom

Boden der Firnmulde und nicht von dem Rande der

selben. Noch schwieriger als bei den heutigen, gestaltet

sich dies beiden diluvialen Gletschern, deren oft ungeheure

Mächtigkeit dasHinabgelangen von oberflächlichem Schutt

in die Grundmoräne sehr unwahrscheinlich macht. Dazu

kommt noch der Umstand, daß diese alten Gletscher infolge

ihrer größerenFlächenausdehnung verhältnismäßiggeringe

Obermoränen besaßen,ähnlich, wie wir esjetztbeiden skandi

navischen und grönländischen Gletschern beobachten. Bei

solchen Gletschern stammt die Grundmoräne nach derAn

sicht Heim's von dem präglazialen, in den Thälern ange

sammelten Verwitterungsschutt. Dieser Umstand ist auch schon

von älteren Glazialforschern hervorgehoben worden und wird

wohl von niemandem bestritten. Fraglich ist es aber, ob

die vor der Vergletscherung angesammelten Schuttmaffen

genügend sind, die oft erstaunlichen Detritusanhäufungen

der Grundmoränen zu erklären. Heim umgeht dieseFrage

insoferne, als er annimmt, das „Ausfegen“ des alten

Schuttes hätte eine Jahrhunderte oder Jahrtausende an

dauernde Gletscherthätigkeit erfordert. Schon Penckjedoch

machte darauf aufmerksam, daß die vor der Vergletsche

rung gelockert gewesenen Gesteinsmaffen nicht genügen

konnten, die Menge des am Fuße der Gletscher angehäuf

ten Materiales zu erklären. Böhm geht noch näher auf

diese wichtige Frage ein, indem er zunächst annimmt, daß

die vorrückenden Gletscher der Eiszeit keine intensivere

Verwitterung, also relativ nicht mehr Schutt vorfanden,

als den heutigen Verhältnissen entspricht. Wohl wurden

die verschiedenen Verwitterungszonen während der Eiszeit

verschoben, und die Region stärkster Verwitterung senkte sich

abwärts bis in die großen Thäler und überzog nach und

nach das ganze Gebirge; die Intensität der Verwitterung

in den einzelnen Zonen wurde aber durch deren Verschie

bung nicht geändert. Daß die Verwitterung im Hoch

gebirge auch jetzt noch in einem ungeheuren Maßstabe

thätig ist, davon haben unsHeim"s bekannte Berechnungen

überzeugt. Durch eine auf seine Beobachtungen im Inn

thale basierte Berechnung sah sich Böhm zu derAnnahme

genötigt, daß auch ein Teil der mächtigen Glazialschotter

in letzter Linie auf die erodierende Thätigkeit der Gletscher

zurückzuführen sei. In ähnlicher Weise kann die oft un

geheure Mächtigkeit der eiszeitlichen Grundmoränen nur

erklärt werden durch die Annahme, daßder Gletscher seine

Grundmoräne zum großen Teile durch sich selbst erzeugt.

Die Eigenschaften eines plastisch-flüssigen Mediums be

nehmen dem Gletschereise seine Erosionsfähigkeit durchaus

nicht; man müßte ja sonst auchdemWaffer die erodierende

Kraft absprechen. Die letztere steigert sich bekanntlich,

wenn das Waffer mit Detritus beladen ist; dasselbe ist

bei einem Gletscher der Fall; hier wird dasEis, um einen

von Penck herrührenden Vergleich zu gebrauchen, zum

„Kitt, in welchem die Schleifsteine gefaßt sind.“ Daß ein

diesen Vergleich illustrierendes Experiment mißlingen müßte,

wie Zöppritz („Geogr. Jahrb, X, S. 28) meint, wird

durch einen bezüglichen Versuch, den Daubrée anstellte,

widerlegt. Die an der Sohle des Gletschers befindlichen

Gesteinsstücke, die ja in ihrer Gesamtheit dieGrundmoräne
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bilden, können nachkeinerSeite hin ausweichen und müffen

an der Bewegung des Eises teilnehmen; daß sie sich im

allgemeinen langsamer bewegen als die eigentliche Eis

maffe,wurde von Niles(„Proceed. Boston Soc. Nat. Hist.

XIX., p. 332“) durch durch direkte Beobachtungen nach

gewiesen.

DieAnsicht, daß sich die Grundmoräne als Ganzes

bewegt, wurde zuerst von Agafiz ausgesprochen. Von

Heim wird diese Ansicht nicht geteilt, vonBöhm jedoch in

Uebereinstimmung mit Penck acceptiert. Eine wichtige

Frage ist nun, ob die Grundmoräne imstande ist, unter

dem Einfluffe des von der überlagernden Eismaffe aus

geübten Druckes den Felsgrund in merklicher Weise „auf

zuarbeiten“. Was den Druck, den das Gletschereis auf

seine Unterlage ausübt, anbelangt, so sucht Heim dieBe

deutung desselben durch die Annahme abzuschwächen, daß

dieser Druck bei noch so bedeutender Mächtigkeit des

Gletschers nicht über ein gewisses Maximum hinaus zu

steigen vermag; was darüber geht, wird in „rascher, pla

stischer Umformung des Eises aufgezehrt.“ Trotz seiner

Plastizität darf man aber dem Gletschereise die Erosions

fähigkeit nicht absprechen. Simony hat vom Karlseisfelde

am Dachstein berichtet, daß „die Erosion häufiger den

Charakter fortgesetzter Zertrümmerung beibehält und zer

klüftete, jeder Spur von Schliff entbehrende Felshänge

auch dort zurückbleiben können, wo lange Zeit ein mäch

tiger Eisstrom vorbeigefloffen ist.“ Die Transportierung

vonGeschieben amGrunde desGletschers istgleichbedeutend

mit einer Erosion in losen Maffen; hiebei spielt dieWider

standsfähigkeit desUntergrundes eine sehrgroßeRolle, sodaß

der Gletscher bald schleifend, bald aufarbeitend wirken wird.

Daß ein Gletscher härtere Gesteinspartieen aus umgeben

dem weicherem Materiale gleichsamherauspräparieren kann,

wird von Heim nicht für wahrscheinlich gehalten. Mit

Recht hebt jedoch Penck hervor, daß auch petrographisch

ganz übereinstimmende Gesteinspartieen sich der Verwitte

rung gegenüber sehr ungleich verhalten. Ebenso richtig

ist die Bemerkung Böhm's, daß aus dem Thalboden vor

ragende Felskuppen auch aus den Schottern, deren Ab

lagerung der Vergletscherung voranging, herausmodelliert

werden konnten, indem der Gletscher das die Kuppe um

gebende oder auch ganz verhüllende lose Material verhält

nismäßig leicht zu entfernen imstande war. Das Vor

handensein von Felsbuckeln und Riegeln im Thalboden

kann demnach durchaus nicht als ein Argument gegen die

Möglichkeit einer erodierenden Gletscherwirkung hingestellt

werden.

Daß die neben Schliffen vorkommenden Rauhigkeiten

ebenfalls nichts gegen die Gletscher-Erosion beweisen, hat

schon Penck gegen Whymper dargethan; durch das immer

währende Auflockern des Felsgrundes kommen ja immer

neue Bruchflächen zum Vorschein. Die Rauhigkeiten auf

den Leeseiten von Rundhöckern, die aufder Stoßseite ge

schliffen sind, können unter gewissen Verhältniffen (z.B.

geeignete Schichtenstellung) vom Gletscher selbst hervor

gebracht werden; auf der Stoßseite wird die Schleifung

begünstigt, weil sich da das Eis langsamer und zugleich

aufwärts bewegt.

Für die „Aufarbeitung“ des Untergrundes des Glet

schers wäre übrigens meiner Ansicht nach auch noch fol

gendes zu erwägen: Wir wissen durch Rodler, daß das

Maximum der Verwitterung im Gebirge in jener Zone

zu suchen ist, in welcher die Temperatur am häufigsten um

den Nullpunkt schwankt. Letztere Bedingung ist aber auf

dem Grunde der Gletscher gegeben, wenigstens was jenen

Teil des Gletschers anbelangt, der durch subglaziales Ab

schmelzen das Waffer für den dem Gletscherthore ent

strömenden Gletscherbach liefert. Da das Eis bekanntlich

diatherman ist, so wird selbst bei bedeutender Mächtigkeit

des Gletschers eine länger andauernde Insolation, wie sie

zweifellos auch in den Sommermonaten der Glazialepoche

stattgefunden hat, imstande sein, das Eis am Gletscher

grunde zu schmelzen. Nun sind aber alle Gesteine, die

massigen sowohl wie die geschichteten, oft bis in bedeutende

Tiefen von mikroskopischen und capillaren Klüften durch

zogen. Das Schmelzwasser des Gletschergrundes dringt

natürlich in diese Klüfte ein und wird hier, sobald die

WirkungderInsolation nachläßt, mitunter schon zur Nacht

zeit, auf jeden Fall aber während der kälteren Jahreszeit,

wieder zu Eis. Der mechanische Effekt dieses Vorganges

ist vorauszusehen; es müffen einzelne Gesteinsstücke los

gelöst werden und die entstandenen Unebenheiten bieten

neue Angriffspunkte der zerstörenden Einwirkung. Auf

diese Weise muß dasGesteinsmaterial desGletschergrundes

in die Grundmoräne aufgenommen werden, wobei natür

lich zu berücksichtigen ist, daß die petrographische Be

schaffenheit, der Grad der Zerklüftung und das Gefälle

des Gletscherbettes, sowie die mitderMächtigkeit in geradem

Verhältnis stehende Transportfähigkeit des Gletschers den

geschilderten Vorgang und somit auch dasEndresultatdes

selben wesentlich beeinfluffen. So wird es leicht zu er

klären sein, warum der eine Gletscher sehr reichliche, der

andere nur spärliche Grundmoränen aufweist, warum in

einem Falle das Gletscherbettgeschliffen, in einem anderen

„aufgearbeitet“ erscheint. Weitere Zwischenschichten oder

schichtenartig fortstreichende „Zerrüttungszonen“, wie solche

z.B.amGotthardbeobachtetworden sind, werden natürlich

leichter aufgewühlt werden, als das umgebende, härtere

oder weniger zerrüttete Gestein; auf diese Weise wird man

vielleicht auch die besonders in den alten Gletscher-Terri

torien Nordamerikas beobachteten Gletscherfurchen(grooves)

erklären können, ohne eine außerordentliche Erosionskraft

des Eises annehmen zu müffen. Reicht die Zerklüftung

des Gesteins nicht sehr tief, so wird die Auflockerung

desselben in vielen Fällen ganz aufhören, und es tritt

Abschleifung auf. Aehnlich wird es sich mit den„roches

moutonées“verhalten; zerklüftete oder nicht sehr resistente

Felsvorsprünge werden, sofern sie unter dem Eise liegen,
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gewöhnlich eine rauhe Oberfläche besitzen; ist die Zerstö

rung jedoch bis zu einer Zone gedrungen, wo der Grad

der Zerklüftung dem Eindringen des Schmelzwassers nicht

mehr günstig ist, so wird die Auflockerung unterbrochen

und derFels erleidet nur mehr eine Polierungund Kritzung.

Im allgemeinen wird man sagen dürfen, daß polierte

Flächen eine längere Dauer der Gletscherbedeckung ver

raten als rauhe; in sehr vielen Fällen dürfte jedoch erst

eine nachträgliche Polierung durch die Schmelzwasser des

sich zurückziehenden Gletschers erfolgt sein.

Was die Fähigkeit der Gletscher, Becken aushöhlen

zu können, anbelangt, so weist Böhmzunächst daraufhin,

daß diesbezüglich zahlreiche Mißverständnisse vorgekommen

sind und noch vorkommen. So wird z.B. von vielen

Gegnern der Glazialerosionslehre geglaubt, daß die An

hänger dieser Lehre auch die Thäler als Produkte der

erodierenden Gletscherwirkung auffaffen, während dies

thatsächlich nur ein ganz kleiner Teil der Glazialforscher

thut. Für gewisse, in ehemaligen Gletschergebieten stets

auftretende, in einst gletscherfreien Gebieten aber ebenso

konstant fehlende Terraingestaltungen glaubt auch Böhm

die modellierenden Wirkungen des Eises annehmen zu

müffen. Dies gilt insbesondere auch für die sogenannten

„Kare“ und für die in Glazialterritorien so oftbeobachteten

Seebecken, welche beide von Penck sehr treffend als „oro

graphische Leitfossilien“ der alten Gletscher bezeichnet

worden sind. Die mitunter anscheinend sehr bedeutende

Erosion mancher Seebecken ist in Wahrheit fast verschwin

dend gering, wenn man nur auch die räumlichen Verhält

niffe der Umgebung mit in Betracht zieht und sich nicht,

wie es eben gewöhnlich derFall ist, durch die Dimensionen

des einen Objekts über die der anderen täuschen läßt.

Alles zusammengenommen, kann man sagen, daß

durchBöhm'sBeobachtungen,die darausgezogenenSchlüffe

und die gegen Heim vorgebrachten Einwände die Lehre

von der Glazialerosion eine neue Stütze erhalten hat;

wenn auch vieles noch unklar ist, so läßt sich doch hoffen,

daßdie strittige Frage bald ihre endliche Lösungfinden wird.

Brünn. A. Rzehak,

Chinesische Seeräuber.

Wieder einmal hat es sich kürzlich gezeigt, daß die

Gewäffer in der Umgegend von Hongkong, und besonders

das Aestuarium des Canton- oder Perl-Flusses mit seinen

Hunderten vonInseln und Inselchen leider noch immerzu

denjenigen Orten der Erde gehören, wo offene Seeräuberei

zufürchten ist. Seit langer Zeitwar kein solcher Fall mehr

vorgekommen, weshalb man sich bereits in Hongkong und

den jüdchinesischen Häfen der Hoffnung hingab, die Energie,

mitwelcher dieSeeräuberfrüher wiederholtvon kleinen eng

lischen Kanonenbooten und zuletzt von den Chinesen selbst

bis in ihre Schlupfwinkel verfolgt und dort niedergemacht

wurden, hättedauernde Früchte getragen. Strandräuberei

gehört allerdings hier auch jetzt noch nicht zu den Selten

heiten. Sowurde vor ein paarJahren ein deutsches, an

der südchinesischen Küste gestrandetes Schiff geplündert,

und nicht besser erging es vor einem Jahre einer engli

schen Barke, die an der Westküste von Formosa auf eine

Sandbank geraten war. In solchen Fällen werden natür

lich stets von den zuständigen Konsuln Reklamationen er

hoben, was dann gewöhnlich die Erdrosselung, Köpfung

oder sonstige Bestrafung von ein paarChinesen zur Folge

hat, ohne daß jedoch viel Garantie dafür da ist, ob wirl

lich die Hauptübelthäter haben büßen müffen.

Der eigentliche Seeraub schien, wie gesagt, schon be

vor die Chinesen selbst ihre Küsten beffer zu bewachen

begannen, auf offenemMeere bedeutend abzunehmen, wozu

nächst den Anstrengungen der englischen Marine wohl am

meisten die allmählicheVerdrängung der Segelschiffe durch

Dampfer beitrug. Indessen kamen bis vor ungefähr zehn

Jahren doch immer noch hin und wieder Fälle von Pira

terie vor. Im Jahre 1874 wurde dabei zum erstenmale

eine neue, sehr gefährliche Methode angewandt. Eine

Anzahl Seeräuber überrumpelte nämlich einen zwischen

Hongkong und Canton fahrenden Flußdampfer dadurch,

daß sie sich als Passagiere an Bord begeben hatten, und

während derFahrt unvermutet die nichts ahnendenSchiffs

offiziere angriffen und niederschoffen. Seit jenerZeit läßt

man die Mannschaften dieser Flußdampfer Waffen tragen,

was ähnliche Ueberfälle auf dem Perlfluffe verhindert hat.

Da ferner in den letzten Jahren die Chinesen selbst mit ihren

neuen, kleinen Kanonenbooten den Seeräubern beffer auf

die Finger zu sehen vermochten als früher, so hörte man

schließlich nichts mehr von Beunruhigung der ausländi

schen Fahrzeuge, auch nicht einmal der Segelschiffe unter

ihnen, weshalb mehr und mehr jedermann zu glauben be

gann,die alte Plage wäre nun endlichwirklich verschwunden.

Aus dieser vermeintlichen Sicherheit sollte man aber vor

kurzem in sehr unangenehmer Weise aufgerüttelt werden.

Für die hier folgende Beschreibung des unlängst vorge

kommenen frechen Seeraubes ist hauptsächlich die Darstel

lung in der „Hongkong Daily Preß“ benutzt worden.

Der englische Dampfer„Greyhound“ trat am 17.Okt.

seine gewöhnliche Fahrt von Hongkong nach Hoihau auf

Hainan und nach Pakhoi an, eine Tour, welche er schon

mehrere Jahre lang ununterbrochen gemacht hatte. Der

Kapitän, die Steuerleute und die Ingenieure auf solchen

Küstendampfern sind stets Europäer oderAmerikaner, wo

gegen die Bemannungzumeist ausChinesen oder Japanesen

besteht. Auf der erwähntenFahrt waren außerden chinesi

schen Matrosen noch 140 chinesische Passagiere an Bord.

Während der ersten Stunden verlief alles wie gewöhnlich.

Aber als der Dampfer ungefähr 70Seemeilen von Hong

kong entfernt war, zeigte es sich plötzlich, welche höchst

gefährlichen Gäste sich unter den Paffagieren befanden.
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Bis zu diesem Augenblick war gar nichts Verdächtiges

vorgekommen, welches den Kapitän hätte im geringsten

ahnen laffen können, daß sich30wohlbewaffnete, verwegene

Seeräuber mit der Absicht eingeschifft hatten, ihn zu er

morden und sein Schiff auszuplündern. Es waren des

halb gar keine Vorsichtsmaßregeln getroffen; keiner der

Offiziere hatte irgend eine Waffe zur Hand, und da sie

noch dazu im Augenblick des Ueberfalls über das ganze

Schiff zerstreut waren, so vermochten sich die Räuber im

Nu zu Herren der Situation zu machen. Ohne daß es

sich jemand versah, begannen sie plötzlich mit Revolvern

auf die ganzwehrlosen Offiziere zu feuern. Der Kapitän

erhielt sofort mehrere Kugeln, und bevor er seine Kajüte

zu erreichen imstande war, wurde er von den Schurken

nach kurzem Widerstande überwältigt und erbarmungslos

mit einem langen Meffer erstochen, worauf man seinen

Leichnam über Bord warf.

Den beiden Steuerleuten und dem ersten Ingenieur

gelang es, die Treppen hinunterzukommen,aber alle wurden

dabei mehr oder weniger schwer verwundet. DieSeeräuber

unterhandelten darauf mit ihnen und gaben das Ver

sprechen ab, sie sollten nicht weiter verletzt werden, wenn

sie unbewaffnet aufDeckkommen wollten. Dajeder weitere

Widerstand nutzlos war, so gingen die Offiziere hierauf

ein, worauf alle an einen sichern Ort gebracht und dort

bewacht wurden. DieBande, welche sich auf diese Weise

in kaum fünf Minuten in den unbestrittenen Besitz des

Schiffes gesetzt hatte–denn die eingeschüchterten anderen

Chinesen konnten nichts ausrichten, weil sie keine Waffen

hatten–begann darauf zu plündern. Alles, was irgend

des Mitnehmens wert war, wurde von ihnen zusammen

gehäuft, einschließlich der Habseligkeiten der chinesischen

Paffagiere. -

Unterdessen war das Schiffgewendet worden, und die

Räuber, welche fast alle ziemlich gut Englisch und Portu

giesisch sprachen, gaben dem im Maschinenraum während

dieser Vorgänge die Aufsicht führenden zweiten Ingenieur

den Befehl, seinen Posten weiter zu versehen. Ein vier

schrötiger Kerl mit einem Revolver wurde ihm zur Seite,

und ein zweiter auf die in den Maschinenraum führende

Treppe gestellt.

Als der Dampfer nach einigen, für die unglücklichen

Opfer sehr bangen Stunden bei den ungefähr 40 See

meilen westlich von Hongkong liegenden Ladronen-Inseln,

diesem altberüchtigten Schlupfwinkel der Piraten, ange

langt war, kamen drei Dschunken heran, in welche als

bald die Beute gebracht wurde. Einige der Räuber

machten sodann den Vorschlag, dasFahrzeug anzuzünden,

aber merkwürdigerweise begnügte die Bande sich schließlich

damit, sämtlichen Booten den Boden auszuschlagen, sowie

die Feuer auszugießen und einige wichtige Teile von der

Maschine mitzunehmen, vor allem den Steuerungshebel.

Darauf verließen sie das nach ihrer Meinung nun völlig

hülflos gemachte Schiff, indem sie zum Abschied noch

drohten, sofort zurückkommen zu wollen, sobald sie Rauch

aufsteigen sehen würden.

Sie hatten aber die Rechnung ohne denWirtgemacht.

Zum Glück befand sich nämlich ein Ersatzhebel an Bord,

so daß der Dampfer sich schon nach einigenStunden wieder

in Bewegung setzen konnte und am folgenden Morgen,

24 Stunden nach seiner Abfahrt, glücklich Hongkong er

reichte. Natürlich wurden sofort die britischen Behörden

auf der Insel, sowie die Mandarinen auf dem Festlande

von dem Vorgefallenen in Kenntnis gesetzt, und noch am

Abend desselben Tages schickte der englische Admiral ein

Kanonenboot zur Aufspürung der Räuber ab, welchem es

hoffentlich gelingen wird, dieselben abzufaffen. Auch die

Chinesen sagten sofort ihre Unterstützungzu; aber nachdem

von den Franzosen die meisten der kleinen chinesischen

Kanonenboote leider im vergangenen Jahre bei Futschau

zerstört worden sind, sehen sich die Mandarinen dieser

Hauptwerkzeuge beraubt, die Seeräuberei niederzuhalten,

eine um so bedauerlichere Thatsache, als viele der ent

laffenen chinesischen Soldaten sich wahrscheinlich jetzt dem

Seeraube ergeben haben. Es wäre daher durchaus nicht

auffallend, wenn in nächster Zeit noch weitere Beunruhi

gungen von europäischen Schiffen vorkommen würden.

Und das haben mit ihrer „offiziösen“ Kriegführung

die Herren Franzosen gethan.

Taiwanfu auf Formosa. E. Ruhstrat.

Geographische Neuigkeiten.

* Der wahre Lauf des Kassai. Unserdeutscher

Landsmann,Lieutenant Wißmann, hat, wie wir kürzlich

meldeten, den ganzen Lauf des Kaffai bis zum Kongo

verfolgt und ist in Kwamouth angekommen, wodurch er

die Identität des Mfini mit demKaffai nachgewiesen hat.

Diese wichtige Entdeckung beweist, daß der Kaffai ein

Strom von mächtigen Dimensionen ist, stellenweise sich

sogar mit dem Kongo messen kann und eine hauptsächliche

schiffbare Wafferstraße nach dem Innersten des Kongo

Freistaates bildet. Man wußte, daß eines derHauptziele

von Wißmann's Expedition der Versuch war, ein Gebiet

am linken Ufer des Lulua behufs der Errichtung einer

Station zu erwerben, welche seither den Namen Lulua

burg erhalten hat. Wir sind nun imstande, nach einem

im „Mouvement géographique“ veröffentlichten Auszug

aus Wißmann's Bericht einige weitere Einzelheiten über

seine Reise zu geben. Die Expedition verließ die Station

Luluaburg unter der Leitung von Buschlag mit 25 Sol

daten und 30 Arbeitern. Die Karawane, aus 200 Per

sonen bestehend, schiffte sich an Bord von 12 großen und

10 kleinen Kähnen der Eingeborenen und des Stahlboots

„Paul Pogge“ ein. Sie fuhr drei Tage lang den Lulua

in nordwestlicher Richtung hinab, ohne auf irgend ein
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Hinderniszu stoßen, bis sie die Stromschnellen erreichte, bei

deren Passierung zwei Eingeborene ertranken und einige

Artikel verloren gingen. Am 2.Juni passierte die Ex

pedition zu ihrer Linken den Zusammenfluß des Luebo,

welcher von Süden herkommt, und am 5. lief sie in den

Kaffai ein. Nachdem er den Luebo aufgenommen, zeigt

der Kaffai großartige Proportionen; eine Oberfläche ist

mit malerischen Inseln besetzt und seine Ufer mit Urwäl

dern und wuchernd üppigem Pflanzenwuchs bedeckt. Die

Eingeborenen nennen diesen Teil des Landes Saré,

was die schon vor dreißigJahren von Livingstone gegebene

Nachricht bestätigt, daß der Kaffai sich mit dem Kwango

vereinige und den Zairé bilde. Auf dem rechten Ufer

wohnen eingeborene Stämme derBakuba-Nation, aufdem

linken Ufer Stämme der Bachilele, welche die Expedition

freundlich aufnahmen. Jeden Morgen kamen die Ein

geborenen in großer Anzahl ins Lager, um ihre Waren,

hauptsächlich Kautschuk und Elfenbein, zu vertauschen.

Alle Wälder in den Umgebungen der Ströme Kaffai

und Lulua scheinen ungemeine Reichtümer an Kautschuk

zu enthalten. Von diesem Punkte aus betrat die Expedi

tion unbekannte Regionen, welche wahrscheinlich noch nie

mals von einem Weißen besucht worden waren. Die erste

wichtige Entdeckung war auf dem rechten Ufer die Mün

dung eines mächtigen Stromes, der sich als der Sankuru

auswies, und die die Expedition am 16.Juni erreichte.

Dieser große Zufluß ergießt sich in den Kaffai in zwei

Armen von270 und 300Yards Breite; den Eingeborenen

zufolge unterbrechen keine Fälle oder Stromschnellen den

Lauf desselben. Er kommt aus Osten, wo er vielleicht

mit dem 1881 von Wißmann und Pogge entdeckten Lubi

lasch, den Stanley für einen Zufluß des Lomami und

etwas oberhalb der Stanley-Fälle in denKongo mündend

hielt, identifiziert werden kann. Von der Einmündung

des Sankurn jetzt der Kaffai– anstatt nach Norden zu

fließen, wie man annahm und es noch auf den Karten

verzeichnet findet– einen Lauf nach Nordwesten fort;

eine Breite nimmt noch immer zu und erreicht stellenweise

656 Yards. Am 20. Juni gelangte die Expedition zu

den Badinga, kam durch eine dichtbevölkerte Gegend und

passierte am folgendenTag auf dem linken Ufer dieMün

dung eines 44 Yards breiten Nebenflusses, welcher ein

rötlich gefärbtes Waffer und eine sehr rasche Strömung

hatte, den Namen Temba führte und vielleicht der mit

dem Lutschiko vereinigte Loangoist. Die Expedition, welche

bisher von solchem Erfolg begleitet gewesen war, näherte

sich nun den berüchtigten Bakutu, welche Kannibalen und

sehr kriegerisch und händelsüchtig sind. Es ward daher

vor der Ankunft in ihrem ersten Dorf jede erforderliche

Vorsichtsmaßregel getroffen, und am24.Juni lagerte man

in ihrer Nähe. Am folgenden Tage machten die Ein

geborenen, welche sich von Anfang an feindselig gezeigt

hatten, zu Wasser und zu Lande einen entschlossenen An

griff auf das Lager, wurden aber zurückgeschlagen. An

diesem Teil seines Laufes wird der Kaffai, welcher noch

immer nach Nordwest fließt, zwar schmäler, aber tiefer;

seine Ufer sind nicht mehr bewaldet, zeigen aber eine

außerordentlich dichte Bevölkerung. Am 2. Juli erreichte

die Expedition eine Stelle, wo der Kaffai ungeheure Ver

hältniffe (manchmal eine Breite von 9–11,000 Yards)

annimmt und mit Inseln bedeckt ist. Auf dem linken

Ufer entdeckte man einen wichtigen Zufluß, den Kwango,

der von Süden kommt. Die Eingeborenen führten Schieß

gewehre und waren von diesem Punkte an weniger bar

barisch als weiter stromaufwärts und bekannter mitWeißen

und Dampfschiffen. Am 8.Juli erreichten Wißmann und

seine Begleiter den Mfini, der aus dem Leopold-See im

Norden austritt (was Stanley entdeckt hatte) und langten

am 9. Juli nach einer Reise von dreiundvierzig Tagen in

Kwamouth an. Lieutenant François, der Geograph der

Expedition, hat eineKarte des durchreistenBezirks in drei

Blättern nach Hause geschickt. Wir reproduzieren hier

einige der darauf angegebenen Positionen:

j. Br. ö.L.v.Gr.

Dorf Katende 60 15“ 220 55

Dorf Mona Tenda 60 17“ 230 37

Lubuku 60 1“ 220 48

Lnluaburg 50 58“ 220 49

Lulua-Stromschnellen 50 16“ 210 50

Einmündungdes Luebo (linkes Ufer) 50 25“ 210 35

Einmündung des Lukua 50 5“ 210 5

Einmündung des Sankuru (rechtes Ufer) 40 20“ 20)0 25

Einmündung des Loango (linkes Ufer) 40 25“ 20)0 5“

Dorf Gana Daneata (linkes Ufer) 40 5“ 190 45“

Lager in der Nähe der Bakutu-Kannibalen 30 45“ 190 20

Lager in der Nähe der Badima 30 17“ 180 7.

Einmündung des Koango (linkes Ufer) 30 15“ 170 50

Einmündung des Müni (rechtes Ufer) 30 ()“ 170 35

Dorf Mutschi 30 ()“ 170 30

Station Kwamouth 30 10“ 160 45“

(Sc. G. M.)

* Die Erforschung des Mistajinni-Sees. Die

canadische Regierung traf zu Anfang des Jahres 1884

Vorkehrungen zur Organisation einer Expedition zu dem

Zwecke, die schon 1870 begonnene und 1871 fortgesetzte

Erforschung und Vermessung der bis jetzt noch wenig be

kannten Regionfortzuführen,welche nördlichvomSt.Johns

See liegt, und darin die Vollendung der Vermessung des

Mitafinni-Seesund eine Untersuchung derGegend zwischen

ihm und derSt.James-Bucht einzubegreifen. ZumFührer

der Erforschungs-Gesellschaft wurde Herr J.Bignell, zum

Geologen und zweiten Befehlshaber derselben Herr A.P.

Low ernannt. Die Zwecke der Expedition wurden folgen

dermaßen festgesetzt: 1) vollständige hydrographische und

topographische Vermessung des Mitafinni-Sees, besonders

der nördlichen und östlichen Teile; 2) eine geologische

Untersuchung des Seegetades und des etwa zugänglichen

Teiles des anliegenden Landes; 3) Sammlungvon pflanz

lichen, mineralischen und tierischen Spezimina, welche zur

Illustration dieser Region dienen. Eine Vermessung des
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Rupert-Fluffes, durch welchen die Gewäffer desMitafinni

Sees ihren Abfluß nach der St. James-Bucht nehmen,

ward für einen besonders wichtigenZweckangesehen; man

glaubte aber, diese Arbeit werde einen anderen Sommer

in Anspruch nehmen,wenn die Gesellschaft sich nicht trennen

und der eine Teil den See vermeffen, der andere den

Rupert-Fluß hinabfahren könne.

Man nahm an, dieser Plan werde die größtmögliche

Belehrung über jene nordöstlichen Gebiete der Dominion

und die anliegenden Teile der Provinz Quebec liefern,

welche zwischen dem 72. und79.0 w.L.und dem 500und

529n.Br.liegen, einerArea von ungefähr42000e.Q-Ml,

über welche manbisher nur sehr wenig weiß, von welcher

man aber annimmt, daß sie wertvolle Mineralien und zur

Ansiedelung geeignete Landstriche enthalten werde. Der

einzuschlagende Wegwarfolgendermaßen bestimmt worden:

Herr Bignell sollte vom Großen Pipmuakam-See auf

brechen und den Betfiamites-FlußbiszumManwanis-See,

in der Nähe der Quelle diesesFluffes, hinauffahren. Vom

Manwanis-See sollte er in westlicher Richtung nach dem

Großen Mitafinni-See reisen und den Flüffen und Seen

folgen, welche die Quellen der südwärts in den St.John

See sich ergießenden oder in entgegengesetzter Richtung

verlaufenden Flüffe bilden; ebenso sollte er über den

Großen Manwan-See fahren, über welchen er auf seiner

früheren Vermeffungsreise Nachrichten von den Indianern

erhalten hatte.

Kürzlich traf ein Brief desHerrnLow, vom 1. Sept.

und vom Pipmuakan-See datiert, ein, worin derselbe

berichtet, daß in einer Entfernung von 65 e. Ml. den

Berfimis-Fluß aufwärts ein gelber Gneis vorkomme, der

große Mengen von Magnet-Eisenerz führe. Das Gestein

bestehe wirklich in einzelnen Fällen beinahe ganz aus

Magneteisenerz und sei in Schichten von 1 bis zu 20Fuß

Mächtigkeit dem Fluß entlang und auf den Trageplätzen

auf eine Strecke von 40 e.Ml. zu sehen und scheine eine

ungeheure Menge des wertvollsten Erzes zu enthalten.

Dazu habe der Fluß sich auf einer Strecke von 45 e.ML

von seiner Mündung an schiffbar gezeigt. Seine Ufer

und die benachbarten Berge seien mit schönem Hochwald,

vorzugsweise aus Sprossenfichten, Rotfichten, Kiefern,

Birken, Tamarak- und Balsam-Tannen und Pappeln be

stehend, bekleidet. Inder angegebenen Entfernung befindet

sich ein Wafferfall von etwa hundertFuß Höhe und über

demselben bildet der Fluß eine Reihefolge von Fällen und

Stromschnellen; dann aber werde er wieder schiffbar bis

zum See. Der Hochwald erstrecke sich nur ungefähr acht

Meilen über den ersten Fall hinaus. Der Fluß wimmle

oberhalb des Falls von Fischen: großen Hechten, Stein

saugern, Bachforellen u.j.w. Nach der Rückkehr von

seinem Ausflug stieß Herr Low zu Herrn Bignell am

Pipmuakan-See, welchen sie dann am 10. September ge

meinsam verließen. Sie trennten sich später wieder, indem

sich Herr Low über den Manwan-Fluß nach dem Man

wan-See begab, während Herr Bignell den Berimis-See

hinauffuhr. Herr Low schätzt die von ihm zurückgelegte

Strecke auf nahezu 100 Meilen; er hatte aber viele Zeit

verloren, weil seine Abteilung nicht imstande war, bei

vorherrschenden starken Winden in kleinen Kähnen über die

großen Seen zu fahren. Das Land zwischen dem Pip

muakanunddem Manwan-See schildert er als flachund mit

vielen Seen bedeckt; er hatte am Manwan-Fluffe nur eine

einzige Hügelreihe von ungefähr300FußHöhe zu passieren.

Die Gegend war nach allen Richtungen von Waldbränden

heimgesucht worden, infolge deren beinahe aller Hochwald

niedergebrannt war; auch Fische und Wildpretgab es nur

wenig. Er hoffte noch vor Ende Novembers den Mista

finni zu erreichen. DasThermometer fieljede Nacht unter

den Gefrierpunkt und am 8.Oktober fiel der erste Schnee

drei Zoll tief

Mittlerweile reiste Herr Bignell mit zweiBegleitern,

um die Hauptexpedition zu treffen, nach demThemiscomie

See, welches der einzige praktikable Weg war, um zuerst

den Mitafinni-See zu erreichen. Dabei fuhr er von der

Foam-Bay aus den Großen Mitafinni 120 Mln. weit

hinauf und machte denselben Weg wieder 60Mln. zurück,

weil es einen anderen Weg gab, den die Hauptexpedition

vielleicht einschlagen mochte. Dann setzte er nach dem

Kleinen Mitafinni hinüber, eine Entfernung von etwa

6Mln, und wanderte 80Mln. weit bis zudessen oberem

Ende. Man bemerkte, daß der Zug des kleineren Sees

derselbe war, wie der des größeren, nämlich von Südwest

nach Nordost. Ungefähr 30 Mln. vom oberen Ende des

kleinen Mitafinni ergießt sich der Rupert-Fluß in den

selben und verläßt ihn wieder, und Ein- und Auslauf

liegen einander beinahegegenüber. DerAblaufvom kleinen

in den großen See ist nur etwa fünf Viertelmeilen lang,

aber durchStromschnellen vielfach unterbrochen. Der kleine

Mitafinni-See, ungefähr 100Ml. lang und 6 Ml. breit,

ist ein wunderschöner See, namentlich an seinen nördlichen

Gestaden, welche sich, dicht mit Sprossenfichten bewachsen,

in sanfter Böschung bis zum Wafferrande herabsenken.

Auch enthält er am nördlichen Ende, wo die Ufervorzugs

weise ausKalkstein bestehen und niedrig sind, eine Menge

Inseln. Herr Bignell fuhr vom kleinen Mitafinni nicht

den Rupert-Fluß hinauf, sondern kreuzte ihn vom oberen

Teil des Sees her auf einem Trageplatz von ungefähr

drittehalb Meilen. Derjenige Teil des Rupert, welchen

er etwa 25 Mln. weit bereiste, kam aus Osten und war

ein starker schöner Strom. Vom Rupert-Fluß aus erreichte

er am 23. September den Themiscomie-See und fand

daselbst einen verlaffenen Posten der Hudsonsbay-Kom

pagnie, dagegen keine Spur von der Hauptexpedition. Er

wanderte jedoch weiter über die Trageplätze und Seen,

bis er die Landhöhen überschritt und die Gewäffer erreichte,

welche in die Flüffe Shipshaw und Manwan und durch

den Manwan in den großen Peribonka sich ergießen.

Endlich erreichte er am 8. Oktober den St. John-See,
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ohne die Hauptexpedition getroffen zu haben, welche den

Shipshaw erreicht zu haben scheint, nachdem er ihn passiert

hatte. DieExpedition scheintam 12.OktoberamManwan

See, aufdem Kahnwege etwa 285 Mln. vom Berlimis

Fluffe, gewesen zu sein und vollkommen erwartet zu haben,

den Mitafinni in Kähnen zu erreichen. (Sc. G. M.)

* Die Insel Ceylon. Monseigneur Bonjean, der

Bischof vonColombo, gibt in den „Missions catholiques“

im Auszuge nachstehende Nachrichten über diese Insel:

Am südlichen Ende von Indien gelegen und von diesem

durch den Golfvon Manaar getrennt, erstreckt sich Ceylon

von 50 56“ bis 90 48“ n. Br. und von 770 34“ bis 790

40“ ö.L.von Paris; seine Länge beträgt 360 Km, seine

seine größte Breite 190, sein Umfang 1060 Km, eine

Oberfläche 64000 Q-Km. Sein Klima ist im Norden

trocken und heiß, im Süden feucht und gemäßigt; in den

am Meere gelegenen westlichen und südlichenProvinzen, die

das apostolische VicariatColombobilden, sind die Schwan

kungen des Thermometers: Minimum 24, Maximum 36,

Mittel 300 C. Während des größten Teils des Jahres

wird daselbst die Hitze durch dieSeewinde gemildert. Mit

Ausnahme der periodischen Einfälle der Cholera und der

durch die Malaria erzeugten Fieber in einigen sumpfigen

Bezirken ist das Klima im allgemeinen gesund, und man

kann bei Beobachtungen einiger hygieinischen Vorsichts

maßregeln seine Gesundheit leicht bewahren. Auf dem

ganzen Teile der Insel, welcher die Breite desKapsComo

rin überschreitet, ist das Land fruchtbar; der Norden da

gegen ist trocken und unfruchtbar; die Ebenen des Innern

sind mit Wäldern oder Dschungeln bedeckt, in welchen der

Elefant, der Bär, der Panther, das Wildschwein und an

dere wilde Tiere hausen. Die Berge desInnern erheben

sich zu einer Höhe, die zwischen 1000und7000Fußüberder

Meeresfläche schwankt; auf diesen, von europäischen An

siedlern urbargemachten Bergen dehnen sichdie ungeheuren

Kaffee-Plantagen aus, welche bis 1878 den Wohlstand der

Inselbildeten,die aber seither durch ein mikroskopischesInsekt

gänzlich verheert worden sind, dessen Zerstörungswut die

Wissenschaft seither nicht Einhalt zu thun vermochte. Die

unheilbare Verheerung dieser großen Wohlstandsquelle hat

eine landwirtschaftliche, industrielle und kommerzielle Krisis

hervorgerufen und überall Armut, Elend und Ruin ver

breitet.

Ceylon ist das Taprobane der Alten. Seitdemfern

sten Altertum denjenigen europäischen Nationen bekannt,

mitwelchen esregelmäßige Handelsverbindungen unterhielt,

war es berühmtwegen seiner Edelsteine undPerlen, wegen

seines Zimmet, einer Gewürze und Wohlgerüche, und

galt lange Zeit für das Ende der Welt im Morgenlande,

dem man eine ungeheure Ausdehnung beimaß. Die Ur

bewohner der Insel sind nur noch durch den Stamm der

Weddahs vertreten, dessen Ueberbleibsel im Zustande reiner

Wildheit im Schooße der Wälder leben und jede Berüh

rung mit den übrigen Raffen meiden. Die Einwohner

zahl soll früher 10 Millionen überstiegen haben. Ver

tilgungskriege verursachten die Zerstörung der Waffer

behälter und Kanäle, welche dieFruchtbarkeit in dasHerz

des Landes trugen, und verwandelten jene reichen Gegen

den, wo das alte Aueradschapur, die heilige Stadt des

Buddhismus, in unvergleichlichem Glanze prangte, in

förmliche Wüsten. Heutzutage beträgt die Bevölkerung der

Insel kaum mehr drei Millionen Menschen.

Zu Anfang des 16. Jahrhunderts wurden die am

Meere gelegenen Gegenden von Ceylon durch die Portu

giesen erobert. Die Holländer nahmen ihnen 100 Jahre

später dieselben ab und wurden ihrerseits im Jahre 1795

durch die Engländer vertrieben. Seither ist die Inselim

Besitz von Großbritannien und bildet eine der schönsten

Kolonien desselben. Unter der englischen Herrschaft hat

die Zivilisation große Fortschritte in Ceylon gemacht; die

englische Sprache wird von den Eingeborenen sehr kulti

viert, aber Handel und Industrie sind in den Händen der

Europäer; die Steuern werden jedes Jahre schwerer, und

trotz seiner zahlreichen Schulen, einer guten Straßen,

seiner schönen Häfen, seiner Eisenbahnen und zahlreichen

Zeitungen ist Ceylon nicht das Eldorado, welches dieEin

bildungskraft der Dichter entflammte und die Habgier der

Handelsleute anlockte, und wird es auch niemals werden.

Heutzutage umfaßt die Insel Ceylon drei apostolische

Vikariate:

Colombo, im Süden, Gesamtbevölkerung 1,700,000;

katholische Bevölkerung 150–200.000Seelen; Missionare

29, Schüler in den katholischen Schulen 11,300. Apo

stolischer Vikar MonsigneurBonjean, von denOblatender

unbefleckten Maria.

Jaffna, im Norden, Gesamtbevölkerung 800000;

katholische Bevölkerung75–85000Seelen; Missionare 38,

Schüler in den katholischen Schulen 7700. Apostolischer

Vikar Msgr. Metizan von derselben Kongregation.

Kandy, in der Mitte der Insel, Gesamtbevölkerung

400000; katholische Bevölkerung8–12.000;Missionare 8,

katholischeSchüler452. Apostolischer Vikar Msgr.Pagnani,

vonderKongregation der Benediktiner vonSaint-Sylvester.

Ceylon mit der Mission Verapoly auf der Ma

labar-Küste nimmt den ersten Rang unter den indischen

Missionen für die Zahl derKatholiken im Verhältnis zur

Gesamtbevölkerung ein, und das Vikariat Colombo be

hauptet dieselbe Stellung unter den Vikariaten der Insel.

Es kommt auf Ceylon ein Katholik auf vierzehn Ein

wohner und im VikariatColombo ein Katholik auf zwölf

Einwohner. An gewissen Orten, wie in Negombo, ist die

Bevölkerung beinahe ganz katholisch.

* Die australischen Alpen. Unser Landsmann

Dr. R. v. Lendenfeld hat dem Oberbergamte von Neu

jüdwales einenausführlichen und sorgfältigen Bericht über

die Ergebnisse seiner jüngsten Untersuchung des zentralen

Teiles der Australischen Alpen, nebst einer interessanten

Beschreibung der Berge Townsend und Kosciusko, ein
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gesandt.DerBerichtumfaßt sieben Abschnitte: Geographische

Züge, Berechnung der Höhen,Geologie,Flora und Fauna,

Meteorologie, praktische Ergebnisse und Reisebeschreibung

Nach einigen vorläufigen Bemerkungen allgemeiner Art

gibt Dr. v. Lendenfeld eine geographische Schilderung des

Hauptgebirgszuges und äußert in Betreff desselben: „Die

Hauptkette der Australischen Alpen hat im Durchschnitt

auf eine Entfernung von etwa 50 Mln. eine Höhe von

über 5000Fuß, und erreicht ihre größte mittlere Höhe in

der Nachbarschaft des Mount Kosciusko. Die Richtung

ist beinahe genau von Nord nach Süd mit einem kleinen

Zuge nach Südwest. Er betrachtet einen Teil derselben

als zur Berggruppe des Kosciusko gehörig, die zwischen

ihrer Verbindungmitden Widderkopf-(Ramshead)-Gebirgen

und der Hauptquelle des Murray-Flusses liegt. Dieser

Teil hat eine mittlere Höhe von etwa 3600 Fuß. Von

Südsüdwest herkommend, schließt sie sich an die Ramshead

Kette an, welche einen östlichen und einen westlichen Ast,

im Mount Clarke, hat. Von hier schlägt die Hauptkette

eine nördliche Richtung ein. Gerade unterhalb derselben,

östlich von Mount Townsend, befindet sich ein Paß in

der östlichen sekundären oder sogenannten Ramshead-Kette,

welcher den nördlichen Ast des Crockenbach mit dem vom

Snowy-River durchzogenen Thal verbindet. Lendenfeld

schätzt die Höhe dieses Paffes auf 7052 Fuß und nennt

ihn Ramshead-Paß. Nachdem er noch andere Pässe von

großem Interesse geschildert, äußert er bezüglich der prakti

schen Resultate: Das ganze Plateau des Kosciusko, mit

einem Flächenraum von etwa 160 e.Q-Mln, werde kaum

ausgenützt. In den unteren Regionen sind schöne Hoch

wälder, und über diesen ein wohlbewäfferter, nützlicher,

baumloser Weidegrund, der kaum von denWeiden in den

europäischen Alpen übertroffen werden kann. Die Anlage

von Wegen und Straßen nach irgend einem Teile dieser

Hochebene verursacht keine Schwierigkeiten, und Herr

v.Lendenfeld vermißt sich, jeden Tag im Einspänner von

Sydney aus bis auf den Gipfel des Mount Townsend

zu kutschieren. Die ganze Gegend eignet sich vorzüglich

für die Rindviehzucht, aber Schafe müffen aus Furcht vor

dem Bindwurm von den moorigen Strecken fern gehalten

werden. Die einheimischen wilden Hunde sind allerdings

ein weiteres Hindernis für die Schafzucht, allein sie könnten

mit der Zeit ausgerottet werden.

(„The Colonies and India.“)

Literatur.

* Hellwald, Friedrich v.: Amerika in Wort und

Bild. Eine Schilderung der Vereinigten Staaten, mit zirka700

Ansichten. Leipzig, Schmidt und Günther, 1885.– Dieses ge

diegene Prachtwerk, wohl eines der schönsten, welches der deutsche

Buchhandel jemals hervorgebracht hat, ist noch vor der Weih

nachtszeit zu Ende geführt worden und liegt jetzt als Ganzes vor,

ein wunderschönes Angebinde für alle diejenigen, welche jenseit

des Ozeans gelebt haben oder Verwandte drüben besitzen – ein

Fall, welcher dermalen beinahe in jeder Familie vorkommt. Herr

v. Hellwald hat einen vortrefflichen Text unter Benützung der

neuesten Reisewerke und besten Quellen geliefert und in der Aus

wahl der zahlreichen und prächtigen Illustrationen einen vorzüg

lichen Takt und Geschmack bethätigt, und die umsichtigen und

unternehmenden Verleger haben ihr möglichstes gethan, um diesem

Prachtwerk die gediegenste und eleganteste Ausstattung zu geben,

und so hat dieses Werk reichlich alles erfüllt, was ein Prospekt

versprochen, und hat wohl unbedingt die Erwartungen der Sub

skripenten übertroffen. Wirkönnen hier nur all dasLobbestätigen,

das in diesen Blättern schon von Zeit zu Zeit während eines

Erscheinens diesem Werke gespendet worden ist, und müffen ihm

die verdiente Anerkennungzollen, daß es eine der besten und voll

ständigsten Schilderungen dieses kolossalen Ländergebiets und die

hervorragendste Erscheinung in der Literatur über die Ver

einigten Staaten und ein Buch ist, welches nach allen Seiten

unserer deutschen Literatur zur hohen Ehre gereicht.

* Hellwald, Friedr. v.: Die weite Welt. Reisen und

Forschungen in allen Teilen der Erde. EingeographischesJahr

buch. Berlin und Stuttgart, W.Spemann, 1885.– Wir haben

zwar bereits ein geographisches Jahrbuch für wissenschaftliche

Kreise, aber das vorliegende neue Unternehmen ist ein Jahrbuch

des geographischen Wissens und der neuesten Ergebnisse deutscher

Forschung in Geographie, Reisen und Länder- und Völkerkunde

für den größeren Leserkreis der Gebildeten und dazu bestimmt,

denselben eine möglichstvollständige Uebersichtüber alleFortschritte

und Bereicherungen des geo- und ethnographischen Wissens zu

geben. Das Unternehmen hat in dieser Richtung eine Berechti

gung, und der als geist- und geschmackvoller Kompilator und

Sammler wohlbekannte Herausgeber hat es in diesem stattlichen,

mit schönen Illustrationen und einer Uebersichtskarte der kolonialen

Besitzungen der europäischen Staaten geschmückten Werke nicht an

Fleiß fehlen laffen, um dieses Rundgemälde der geographischen

Forschungs-Ergebnisse des letzten Jahres so mannigfaltig, unter

haltend und vollständigwie möglichzu machen. Er hofft es dadurch

zu einem in jeder gebildeten Familie gern gesehenen und unent

behrlichen Hausbuchzu machen.

* Ratzel, Dr. Friedrich: Völkerkunde. Erster Band:

Die Naturvölker Afrikas. Mit 494 Abbildungen im Text, zehn

Aquarelltafeln und zwei Karten. Leipzig, Bibliographisches

Institut, 1885.– Die Verlagshandlung des gediegenen Pracht

werkes „BrehmsTierleben“, welches nun schon in dritter Auflage

vorliegt, hat ein neues großartiges Unternehmen vorbereitet, eine

„Allgemeine Naturkunde“, welche nach einem klaren, wohldurch

dachten, praktischen Plan angelegt ist und auf welche wir noch

mehrfach zurückkommen werden. Zu dieser „Naturkunde“ gehört

als integrierender Teil eine „Völkerkunde“ in drei Bänden, die

Schilderung der Naturvölker der verschiedenen Erdteile, und für

die Bearbeitung dieser Aufgabe hat die Verlagshandlung eine

hervorragend tüchtige Kraft in Herrn Professor Dr. Fr. Ratzel

in München, dem früheren Redakteur des „Ausland“, gewonnen.

Von seiner Arbeit liegt nun hier der erste Bandvollendet vor und

erweist sich als ein in jeder Hinsicht tüchtiges undgediegenes Werk.

Dieser erste Band bietet zunächst in einer allgemeinen Einleitungdie

wesentlichen Grundzüge der Völkerkunde und danndie Spezialschilde

rung der Naturvölkerdes südlichen, des zentralen unddes westlichen

Afrika. Nach einer BeschreibungvonLand und Volkführt unsder

Verfasser die Landschaften und Naturerzeugniffe der großen Haupt

zonen, sodann die anthropologischen und klimatischen Verhältniffe,

das leibliche, geistige und gesellige Leben, die Religion, die Sitten

und Bräuche, das Familienleben, die Wohnung, die politischen,

wirtschaftlichen und rechtlichen Zustände, die Beschäftigung mit

Ackerbau, Viehzucht oder Jagd, den Handelsverkehr, die Bewaff
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nung, die einheimischen Kunstfertigkeiten, das Leben in Krieg und

Frieden, die Sklavenjagden und den Sklavenhandel u. j.w. in

klarer, lebendiger und anschanlicher Darstellung vor. Professor

Ratzel hat die besten Reisewerke und sonstigen Quellen gewissen

haft benützt und vortrefflich verarbeitet, um seinen Lesern alle

Eigentümlichkeiten vorzuführen, welche die verschiedenen Völker

schaften Afrikas auszeichnen, und die zahlreichen vorzüglichen

Illustrationen veranschaulichen in treffender Weise das im Text

angeregte; sie führen demLeser die Typender verschiedenen Völker,

Szenen aus ihrem häuslichen Leben, ihre Wohnungen, Gräber,

Tempel, Götzenbilder, Hausgeräte, Acker- und andere Werkzeuge,

Kleidungsstücke, Putz, Zierraten, Waffen u. . w. nach den besten

Spezimina der ethnographischen Museen Europas vor und schaffen

auf diese Weise ein ebenso anziehendes und lehrreiches wie echt

populärwissenschaftliches Gesamtbild vom afrikanischen Völkerleben.

So ist das Werk, das keinen ebenbürtigen Vorgänger hat, ein

bahnbrechendes und mustergültiges, namentlich durch die taktvolle

Auswahl und kritische Verarbeitung des reichen Stoffes und er

weckt von dem Ganzen dieser„Allgemeinen Naturkunde“ wie von

der Sektion „Völkerkunde“ die besten Hoffnungen. Wir sind über

zeugt, daß das neue Unternehmen, welches eine wirkliche Lücke in

unserer populär-wissenschaftlichen Literatur in mustergültiger Weise

ausfüllt, denselben großen Erfolg haben wird, wie Brehms Tier

leben,zu welchem es eine Ergänzungbildet, und wir möchten es in

dieser Richtung der allgemeinen Beachtung aller wirklich Gebildeten

als eine der bedeutendsten litterarischen Erscheinungen der Gegen

wart angelegentlicht empfehlen.

* Erman, Adolf: Aegypten und ägyptisches Leben

im Altertum. Tübingen, Laupp'sche Buchhandlung, 1885. –

Mit denunsvorliegendenLieferungen3–8 ist der erste Banddieses

schönen Werkes vollendet, welches die geschickte und gewissenhafte

Arbeit eines unserer tüchtigsten, jüngeren, nun an die Berliner

Universität berufenen Aegyptologen ist. Dieser erste Band umfaßt

die Schilderung des alten Nillandes in seiner allgemeinen ge

schichtlichen Bedeutung als die Wiege einer derfrühestenund höchsten

Kulturen und seiner geschichtlichen Entwickelung, dann die Schilde

rungvon Land und Volk Aegyptens, seines alten Königtums, seiner

staatlichen Einrichtungen und Verwaltung und Rechtspflege in

ältester und jüngerer Zeit, seiner Zustände in Familie und Haus,

sowie der Trachten und Vergnügungen, alles in der lebendigsten

und anregendsten Darstellung und versinnlicht durch eine Menge

schöner Illustrationen, welche nicht bloß zum Schmucke, sondern

zu wirklich belehrendem Zwecke vorhanden und meist den best

erhaltenen antiken Denkmälern entlehnt sind. Wir haben dadurch

ein vorzügliches populär-wissenschaftliches Werk erhalten, welches

seine Vorgänger in der englischen und französischen Literatur weit

überflügelt, eine schmerzlichgefühlte Lücke in derdeutschenLiteratur

ausfüllt und handlicher, kompendiöser, lehrhafter und wohlfeiler

ist als das bekannte große Prachtwerk von Ebers. Wir sehen

mit Spannung dem zweiten oder Schlußband entgegen, nach

deffen Erscheinen wir nochmals auf das Ganze zurückkommen

werden.

Vámbéry, Hermann: DasTürkenvolk in seinen ethno

logischen und ethnographischen Beziehungen. Mit zwei Tafeln

und mehreren Holzschnitten. Leipzig, Brockhaus, 1885.– Das

Türkenvolk, eines der am weitesten verbreiteten, wanderlustigsten

und kriegerischesten, welches seit dem Ausgang des Mittelalters

eine so große Rolle in der Geschichte Europas gespielt hat, ver

diente längst, der Gegenstand einer eingehenden gründlichen Mono

graphie zu werden, wie sie uns hier von einem der besten Kenner

Asiens geboten wird. Nach einer geschichtlichen, kulturgeschichtlichen

und ethnologischen Einleitung über die ersten Anfänge, das ge

schichtliche Auftreten,die Altertümer undDenkmäler,die ethnologische

Stellung und die Wanderungen des Türkenvolkes teilt Professor

Vámbéry die verschiedenen Völkerschaften und Stämme dieser

Nation in sibirische, mittelasiatische, Wolga-, Pontus- und West

Türken und beschreibt deren einzelne Stämme speziell nach den

zuverlässigsten geschichtlichen und ethnographischen Quellen, nämlich

die Jakuten, Kara-Kirgizen, Kazak Kirgizen, Uiguren und Ost

turkestanien, Oezbegen, Kara-Kalpaken, Turkomanen, Kazane

Tataren, Tschuwaschen, Baschkiren, Meschtscheren und Tepteren,

Krim-Tataren,Nogai Tataren,Kunduren,KumükenundKaratschais,

die iranischen Türken und die Osmanen. Diese auf ein um

faffendes Quellenstudium und gründliche eigene Anschauung und

Beobachtung gegründete Monographie enthält des Neuen und

Belehrenden so viel, daß sie als einer der gehaltvollsten Beiträge

der Völkerkunde von West- und Hochasien bezeichnet werden darf

und in allen ethnologischen Kreisen Aufsehen erregen wird, denn

sie hat den praktischen Wert aller Vámbéry'schen Werke.

* Hölzel's Geographische Charakterbilder für

Schule und Haus. Herausgegeben unter pädagogischer und

wissenschaftlicher Leitung von Dr. Josef Chavanne, V.v.Haardt,

W. Prausek, k. k. Landesschulinspektor, Dr. Friedr.Simony, k. k.

Universitäts-Professor, Dr.Fr.Toula,Realschul-Professor, Dr.Karl

Zehden, k. k. Professor an der Handels-Akadeuuie. Neunte Liefe

rung. Wien, Ed. Hölzel, 1885.– Dieses Prachtwerk zum An

schauungsunterrichtfür gereiftere Schüler höherer Bildungsanstalten,

um denselben durch gute bildliche Darstellungen von interessanten

Punkten der Erde einen deutlichen Begriffvon deren Konfiguration

und Erscheinung zu geben, ist schon in den früher erschienenen

Lieferungen mit verdienter Anerkennung in unserer Zeitschrift be

sprochen worden, und wir können uns bezüglich der vorliegenden

neunten Lieferung nur wieder den früheren Aeußerungen der

lobendsten Anerkennung anschließen. Diese Lieferung bietet drei

sehr schöne Aufichten von Hammerfest, von den Bocche di

Cattaro und vondem Tafelberg mit der Kapstadt in vor

züglichem lithographischen Farbendruck. Jedes dieser Blätter ist

59 × 79 Centimeter groß, in schöner künstlerisch vollendeter Aus

führung und liefert ein charakteristisches Bild von der betreffenden

Oertlichkeit, so daß der Lehrer an der Hand einer solchen Tafel

die Konfiguration der Landschaft, die lokale Natur und die klima

tischen und Zonen-Verhältnisse eines solchen Orts den Schülern

sehr hübsch und deutlich veranschaulichen kann. Wir halten daher

diese „Geographischen Charakterbilder“ für ein ausgezeichnetes

Lehrmittel, auf welches wir alle Interessenten aufmerksam machen

zu müssen glauben.
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so wird diese Reliquie unter obligaten Gebeten durch die

Straßen der Stadt getragen, allerdings mit Ausnahmen,

da der heilige Sarg den tragendenPopen zu schwer wird,

wenn sie in eine Gaffe geraten, woviel sündhafte Menschen

kinder wohnen und sie zur Umkehr nötigt. St. Demetrius

brachte keinen Regen, und da ich das Wunder nicht ab

In keiner Stadt Europa"s treten die klimatischen warten wollte, suchte ich mir einen Gefährten zu einem

Extreme entschiedener auf, als in Bukarest, und sind auch Streifzug ins Gebirge.

die Abstufungen zwischen Winterkälte und Sommerhitze im Den Mittelpunkt unserer Fahrt sollte der Buccecci

mittleren Spanien kaum geringer, so sind sie doch in der bilden, die mächtigste Erhebung derKarpathen, welche sich

Regel weniger dauernd, als im südlichen Rumänien. Der zwischen der Walachei und Transsylvanien alsGrenzwall

Aufenthalt in der rumänischen Metropole wird einem in türmen. Man wollte uns abraten: Es sei ein toller Plan

den Juli- und Augusttagen, wo das Thermometer selten zu zweien eine Partie in jene wilden Gebirge zu unter

unter 250 sinkt, dagegen oft bis 350 steigt, noch beson- nehmen. Aber unsere Mutter hatte nicht zu weinen nötig.

ders durch die Fieber verleidet, die man mit der um diese Tornister wurden mit entsprechendem Lebensmittelvorrate

Zeit an Miasmen reichen Luft einzuatmen Gefahr läuft. – wobei wir durch ein nicht zu unterschätzendes Quantum

Zwar sind seit der Regulierung der Dimbovitza die im an Zwiebeln und Speck die Landessitte ehrten – für acht

Innern der Stadt stehenden Teiche weniger gefährlich, | Tage hinreichend versehen. Auch das unentbehrlichste

aber immer noch wirbelt ein ungesunder Staub durch die Kochgeschirr mußten wir mitschleppen. Unsere Ausrüstung

den Winden preisgegebenen Straßen der Stadt, so daß vervollständigten Waffen zu persönlichem Schutze, endlich

derjenige, welcher Zeit und Geld hat, in den heißen Tagen zwei Beile, welche wir, entgegen dem Usus rumänischer

Bukarest mehr aus Gesundheits- als aus Moderücksichten Landsleute, die sie im Gürtel tragen, auf unsere Ranzen

verläßt. schnallten. Zeichnenapparat, Fernrohre, Thermometer und

Man hatte auch in diesemSommer den St. Dimitriu derlei Geräte sollten der wissenschaftlichen Seite unserer

umsonst ausgetragen. Nämlich wenn unerträgliche Trocken- Excursion Ansehen verschaffen. Wenn es gleich kein heller

heit eintritt, so beschließt die walachische Kleriei eine Pro- Sonntagmorgen war, als wir „mit stillem Graun“ von

zession mit dem Stadtheiligen St. Demetrius, von dem Bukarest aufbrachen: Post nubila Phoebus! und so fuhren

sich freilich nur ein Arm in Bukarest befindet, und wenn wir ab.

dann das Sinken des Barometers auf Erfolg hindeutet, Bis nach Sinaia fährt man auf der Eisenbahn sechs

4

Fußreise über den Puccetti. Von Bukarest bis

nach Terzburg.

Ein charakteristisches Reisebild aus den rumänischen Bergen.

Von G. Albert.

Ausland 1886, Nr. 2
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Stunden. Unterwegs hatten wir in Plojeti, einer

Stadtmitzirka 25.000Einwohnern und einemGymnasium,

einen einstündigen Aufenthalt. Nachdem wir in der ab

seits gelegenen Station ein Stomachale uns zugeführt,

fuhren wir ab, in nördlicher, nur wenig westlicher Rich

tung. Die Eisenbahn läuft von Cámpinà an, einem

durchSalinen in seinerNähe etwasrenommiertenStädtchen,

in bereits hügelreicher Landschaft, durch das Flußbett der

Prahowa; pittoreske Felspartieen zu beiden Seiten der

Geleise bieten dem Auge die überraschendste Abwechslung

und die Melodie des jetzt kulturgewohnten Flusses ergötzt

das Ohr. Starke Dämme und Böschungen schützen die

Bahnlinie gegen den Braus der Waffer, die sich noch hie

und da urgewohnter Alleinherrschaft erinnern sollen. Die

Landschaften an der Prahowa sind reich an Fruchtbarkeit,

ergiebig für Weinbau und hohe Jagd. Die Ausbeutung

erdölführender Schichten wird durch angelegte Brunnen

nachlässig betrieben. Schwefelkiese, alaunhaltige Erden,

Adern vonThon- und Mergelschiefer harrender Expropria

tion. Der Distrikt Prahowa würde sicher ein lohnender

Fundort mineralischer Schätze werden können, wenn mit

entsprechendem Kapital und nötiger Energie an deren

Ausbeutung geschritten würde.

Wir sind indessen in Sinaia angelangt. Ein müder

Wind trägt den letzten Blütenduft über dieHänge. Einem

zarten Nebel gleich schwebt die Nacht durch dasThalund

nur wie matte Schattenriffe treten ringsum die Gebirge

hervor. Der Förster von Sinaia, ein Landsmann meines

Gefährten, von unserem Eintreffen avisiert, gibt unsthal

aufwärts das Geleite. Die schwarzen Tannen neigen ihre

Arme, der Vogel hat sich ins Nest geduckt und der Regen

rauscht durch die Hecken. Wir waren der freundlichen

Aufnahme froh, die uns der Förster in seiner heimeligen

Wohnung auf königlichem Grund und Boden anwies.

Der Morgen täuschte uns. Trüb und regnerisch lag

es nach Norden über den Bergen und wir durften uns

zur Auffahrt kaum entschließen. Wir machten jedoch mög

lichst guten Gebrauch von der Zeit und unternahmen einen

Streifzug durch Sinaia, dieSommerresidenzderBukarester

vornehmen Welt. Der Ort verdankt seine moderne Be

rühmtheit und Entfaltungzunächst der regierenden Familie,

welche sich hier zum Sommeraufenthalte ein luxuriöses

Schloß (Pelesch) erbauen ließ, ein altes Renommé aber

einem Kloster, dessen einer Flügel dem königlichen Hause

als Landsitz genügen mußte, der sich aber lediglich seiner

romantischen, hohen und daher vorteilhaften Lage wegen,

keineswegs aber durch Komfortabilität auszeichnen konnte.

Das Kloster wird von Mönchen bewohnt, die sich dem

dolce far niente mit Leib und Seele hingeben, wie dies

der Lebenszweck der meisten hierländischen Mönche zu sein

scheint; es ist jedenfalls als ein Mißverhältnis zu bezeich

nen, wenn im Distrikte Prahowa auf221,000Einwohner

acht Klöster entfallen oder im Bezirke Neamtsu nur 2300

Kinderdie Schulen besuchen, dagegen aber ca.1000Mönche

und Nonnen ihre Existenz finden. Daß eine große Zahl

rumänischer Klöster durch Krankenpflege und Unterstands

gewährung an Reisende Gutes wirken und sich Achtung

verschaffen, soll nicht abgesprochen werden.

Viele neu und meist im StileLouis le Petit erbaute,

schloßähnliche Villen, die nebst einigen Hotels einzig nen

nenswerten unter den 150 Gebäuden Sinaia's, geben der

Landschaft ein höchst nobles Gepräge. Im Hintergrunde

der Dorfchaft, der Waldseite zu, stehtaufeiner mildenAn

höhedas kürzlich vollendete königliche Schloß, abgeschloffen

und einsam im dunkeln Grün duftender Tannen. Im

Westen schauendie steilen, hohenGebirgskegel desBuccecci

herunter auf dieglänzende Eremitage einer hohen Dichterin.

Da sich das Gewölk indessen verzogen, der Nebel sich

zerteilt hatte, requirierten wir noch im Verlaufe des Vor

mittags einen kräftigen Führer und machten uns auf die

Socken. Wehmütig lächelnd schaute der Förster uns nach,

als ob er jagen wollte: „VoneurerFahrtkehrt sich's nicht

immer wieder.“ Wiraber waren überaus guter Dinge und

indes wir den jetzt noch wohl geebneten, in das Gehölz

ansteigenden Waldweg rüstig passierten, erzählte uns der

kundige Cicerone von dem Einsiedler, der hier in einer

Schluchtwohnt,von einerBärenfamilie, die sich den höheren

Waldbezirk des Berges zum Revier erkürte und deren

Häupter von Zeit zu Zeit dem Wanderer brummend das

Geleite geben.

Um 2 Uhr Nachmittags hatten wir bereitsdie Wald

region überschritten. Nunmehr ohne Pfad, keuchten wir

aufwärts, nur dem steilen Zug des Gebirges und mäch

tigen Bänken von Jurakalk in fast nördlicher Richtung

folgend. Welch ein Kontrast hier: Unter uns die tief

grünen Wälder, die aschfarbigen Felder, die öden Flächen

der Ebene, gegen die massiven Höhen des Kalkgebirges

mit den gestreiften Abhängen, den Felsrücken, die hie und

da blank gescheuert den „Karpathen-Sandstein“ malerisch

hervortreten lassen; dazu die Stille um uns her, durch

keinen Laut gestört. Die Jauchzer, welche sich der Brust

entringen, schallen wieder von den Hängen, an denen sich

vielleicht seit Jahren nur der einsame Schrei einesRaub

vogels gebrochen hat.

Hart an der Felswand knisterte noch dasFeuer, wir

legten zwei Scheiter zu und brachen auf. Wenn bis jetzt

eine Spur teilweise vorhanden war, die unsberganführte,

so verschwand diese Richtschnur endlichganz und der Marsch

wurde um so unangenehmer, als er uns über weichen,

schlüpferigen Rasen führte. Wir gelangten zu einer

grasenden Schafheerde, und der Hirte, ein überaus strup

piger, verwahrloster Geselle, begrüßte mißtrauisch die Berg

fahrer. Seine Wohnung ist eine etwa 4 Fuß hohe Erd

hütte, mit grell-blau angestrichenen Wänden. Im Sumpfe

vor derselben lag, an eine Kette gebunden und mit Bän

dern geschmückt, sein Lieblingsschwein; einige Hühner,

nach abergläubischer Sitte blau und rot bemalt, leisteten

ihr Gesellschaft. Vor der Hütte kauerten die beiden Fili
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des Nomaden, sonnverbrannte, abgehärmteBursche, denen

man einen wohlthätigen Einfluß der Gebirgsluft nicht

anmerkte; doch waren sie uns willkommen, da wir nun

den Führer, der uns von Sinaia bis hier geleitet, ent

laffen konnten, weil diese Zwei sich bereit erklärten, uns

von hier ab weiter zu führen. Ein bei ihnen bedienstetes

Maultier wurde beladen und nachdem wir die mäßige

Taxe von 6Franken pränumerando erlegt hatten –denn

nur unter der Bedingung der Vorausbezahlung wollten

diese Gebirgssöhne, bei denen so viel Mißtrauen befrem

det, uns folgen – gingdie Auffahrt von statten, die uns

nur wenig Ueberraschendes bot, zuweilen sogar recht un

gemütlich wurde, wenn Regenschauer und kalte Nebeluns

in dichte Dämmerung hüllten. Gegen acht Uhr Abends

erreichten wir die Höhe. Das Wetter hatte sich etwas

aufgeheitert. Unter uns lag es Berge-tief in schwarzer

Finsternis, über uns erhob sich der Gebirgskegel noch

zirka 1000 Fuß hoch. Heftiges Hundegebell annoncierte

den Buccecci-Hirten unsere Ankunft, worauf auch bald zwei

derselben sichtbar wurden und so freundlich als es von so

wildnisgewohnten Menschenzu erwartenwar,unsbegrüßten,

auch ihren Hunden, die, an 20 Stück, uns umheulten,

Einhalt geboten und uns zu ihrer gastlichen Hütte ge

leiteten. Ihre Wohnung präsentierte sich als ein etwa

5Fuß tief in die Erde gegrabenes Loch, mit einem Dach

aus Aesten und mit Rasen zugedeckt, von höchstens drei

Ouadratmetern Raum. Wir krochen hinein, um hier die

Nacht zuzubringen. Auf einer Seite der finsteren Höhle,

dem Ausgange nahe, knisterte ein Feuer und füllte die

Hütte mit beißendem Qualm. Nach und nach fanden sich

die Hirten alle ein, und nun kauerten wir, unsere zehn

Mann, in einemVerließ, welches beiunsmindestens ebenso

komfortabel einem ordentlichen Haus-Cerberus zugemutet

wird. Mein Kollege legte sich auf den Boden hin, wo

ihm ein Schafspelz ausgebreitet ward, ich mich selbst auf

eine blanke Pritsche an der Längswand. Unsere Wirte

machten sich an die Bereitung desNachtmahls. In einem

über dem Feuer hängenden Keffel wurde eine Mamaliga

aus Maismehl und Waffer (eine sehr primitive Polenta)

angerührt, indessen der jüngste auf einem flachen Stein

das Salz zerrieb. Dieser junge Mensch war von recht

kräftiger und angenehmer Gestalt; seine Gesichtszüge ver

rieten geistige Anlagen, ein Auge glänzte schwarz, leb

haft und ein ganzer Habitus hätte, natürlich gewaschen

(denn er hatte in diesem Sommer sein Hemd noch nicht

gewechselt), etwas Empfehlendes haben müffen.

Die Mamaliga war gar, der Kessel wurde auf

ein Brett umgestülpt und im Halbkreis lagerten sich die

rußigen Aelpler um den heißen Brei. Jeder brach sich

fünf Finger voll davon ab und was der trockenen Speise

an Fettgehalt abging, ersetzte ein Stück klaren Specks,

das a tempo verzehrt wurde. Wir durften die freund

liche Aufforderung, energischund in ihrer Weisezuzulangen,

nicht von der Hand weisen, wiewohl wir uns keineswegs

animiert fühlten. OhneAchtungdiätetischer Regeln, streckte

sich jeder auf sein Lager hin, nachdem dasBrett abgekratzt,

die Finger abgeschleckt und der saftige Mund mit dem

Hemdärmelabgewischtworden war. Obgleich unsereFreunde

mir nicht bedenklich schienen, konnte ich doch nicht schlafen,

sondern wachte mit geschloffenen Augen und filtrierte die

rauch- und dunstgeschwängerte Luft durch mein Taschen

tuch. Mitternacht war vorüber, als lautes Hundegebell

die Schnarcher aufweckte und ein nachtwachhabender Hirt

vor der Hütte erschien: Die Wölfe seien in die Schaf

heerde eingebrochen! Ich sprang auf und eilte hinaus.

Der Regen floß in Strömen. Wild fuhren die aufge

scheuchten Schafe durcheinander. Die Wölfe hatten sich

bereits zurückgezogen, verscheucht durch das Gekläff der

Hunde und das Lamento der Hirten. Ein bluttriefendes

Schaf, das man den Bestien auf ihrer Flucht abgejagt

hatte, wurde vor die Hütte geschleppt und geschlachtet.

Die Hirten zeigten keinerlei Verwunderung über das Ge

schehene, das ihnen offenbar nicht selten sein muß.

Nun herrschte wieder tiefe Stille. Nur die Regen

tropfen klopften auf das Dach der Erdhütte und es war

mir, mit einer Reminiszenz an Lenau, zu Mute, wie einem,

der im Grabe schläft und in seinem Traume nurdenRegen

auf seinen Hügel fallen hört.

Der Morgen tagte. Nachdem wir ein Stück des

nächtlich umgekommenen Schafes amSpieße gebraten und

uns hatten wohl schmecken lassen, machten wir uns auf

um womöglich vor Sonnenaufgang auf der Höhe des

Buccecci anzulangen. Da kein Weg uns die einzuschla

gende Richtung andeutete, waren wir der Begleitung eines

kundigenHirtenjungen froh und entließen unsere bisherigen

Träger. Das Wetter begünstigte uns nicht. Ein scharfer

Ostwind trieb dünne Regenschauer vor sich hin undWolken

fegten über die Alpe, so daß wir kaum 50 Schritte weit

sehen konnten. Auch nachdem der Regen nachgelaffen,

vermochte die Sonne nur auf Augenblicke das Gewölk zu

durchdringen. Wir gelangten auf ziemlich steiniges Ter

rain, was uns vermuten ließ, daß wir den Gipfel bald

erreicht haben müssen. WieSchaumgeborene tauchten wir

aus dem Nebel und waren oben. Der Wind brauste so

gewaltig, daß wiruns kaum aufrecht hielten; es fingauch

wieder zu regnen und zu schneien an. In einer Erdver

tiefung lagerten wir uns dermaßen, daß die Regenschauer

über uns weggepeitscht wurden. Der Führer fing an zu

murren und war zum Aushalten nicht zu bewegen. Wir

aber hatten vor, dem Schicksal die Stange zu halten und

ließen ihn ziehen. Freilich war unsere Lage keine gemüt

liche. In unserem Loche froren wir und wurden, trotz

der ausgebreiteten Plaids, bedenklich angefeuchtet. Zwei

Stunden harrten wir aus, dann heiterte sich der Himmel

auf, so daß wir nun genügende Fernsicht hatten. Die

höchste Spitze der Karpathen auf walachischem Gebiete,

genannt Virfu Caraiman, war erstiegen. Ein kleiner

Streifzug über den fast nackten Grat bietet nördlich die
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Aussicht über zerklüftete Felsen in die Tiefe, die mit ver

krüppelten Fichten und dichtem Gestrüpp bewachsen sind.

Gegen Süden öffnet sich der Ausblick über sanft terraffen

formig absinkende Alpenlandschaften. Spuren menschlicher

Wohnungen sucht das Auge in dieser herrlichen Alpen

weide umsonst, doch erblicken wir in entlegener Ferne,

tief unten in der Ebene, die weißenMauern desStädtchens

Tirgovesti. Wir steigen südöstlich in eine kleine Einsat

telung, um die dem Caraiman gegenüberstehende höchste

Spitze des Buccecci zu erklimmen, „Omul“, die etwa 50

bis 60 m. über jene hinwegschaut. Gegen Osten, etwas

unterhalb der Spitze, findet sich eine keffelartige Ver

tiefung, wie wir eine ähnliche von weiterem Umfange be

reits auf der Höhe des Caraiman bemerkten, deutliche

Spuren einstiger Vulkane. In östlicher Richtung, aber

bedeutend tiefer gelegen, erhebt sich der Virfu cu Doru,

die „Schmerzensspitze“; ein Mädchen, erzählt der Volks

mund, habe sich von dieser schroff abfallendenHöhe in die

Tiefe gestürzt, um der Verfolgung roher Gesellen zu ent

gehen. Dort finden sich durch Regen und Schnee wun

derlich ausgewaschene Karpaten-Sandsteinblöcke, die einem

Tisch, einem Pilz oder selbst menschlichen Gestalten ähn

lich sehen, wie denn auch zwei Sandsteinblöcke auf einer

Abstufung am unteren Teile des Virfu cu Doru (gegen

das Kloster Peschtera zu, dessen nähere Bekanntschaft wir

noch machen werden) zwei altenFrauen ähnlich sehen und

daher unter dem Namen „Babele“ bekannt sind.

Von hier aus bezeichnet ein Weg deutlich die Rich

tung nach dem Jalomiza-Thal. Um aber das Gebirge

von der weniger bekanntenSeite kennen zu lernen, traten

wir über die Virfu cu Doru gegenüberliegende „Adler

spitze“ (VirfuVulturu) den Rückzug an, überschritten dann

die fast in einem HalbkreisOmul und Caraiman verbin

denden niedrigeren Spitzen Turnica und Jepi Teti und

setzten nun, von der Einsattelung des Caraiman an, un

sere Fahrt in südwestlicher Richtung fort, einzig dem

Kompaß folgend.

(Schluß folgt.)

Fotanische Expedition des Dr. 0. Stapf nach Persien.

Dr. Otto Stapf, der seit dem Winter v.Js. behufs

wissenschaftlicher Durchforschung in Süd-Persien weilt,

richtete vor kurzem einen Brief an Dr. S. C. Polak in

Wien, den Veranstalter dieser Expedition, den wir im

Nachfolgenden in Kürze mitteilen:

Sie werden überrascht sein, zu hören, daß ich erst am

5. Juli nach Schiraz kam, allein die Verhältnisse, wie ich

sie vorfand, bestimmten mich, volle zwei Wochen der Um

gebung von Doescht-ardjen zu widmen. Zudem sind die

Witterungsverhältniffe heuer hier so abnorme, d.h. die

Temperatur ist so nieder und die Regenzeit hält so lange

an, daß die Vegetation um etwa zweiWochen gegen sonst

zurück ist. Sie ist um Schiraz eben in voller Entwicke

lung begriffen, auf den Bergen noch in den ersten An

fängen. Doch Sie werden das ja aus meinen weiteren

Auseinandersetzungen ersehen.

Vorerst soviel, daß ich stets in vollster Gesundheit

und Kraft und Arbeitslust bin. Meine Chinin-Vorräte

sind noch unangetastet, weil auch sonderbarerweise die

Kranken, die allenthalben zu mir kommen, niemals am

Fieber, sondern stets an anderen wahren und eingebildeten

Uebeln litten. Ihre Briefe erhielt ich und zwar fand

ich denjenigen vom 30. März bei meiner Ankunft vor,

während ich den anderen vom 1. Mai in Original und

Kopie durch Herrn Colignon mit dergestrigen Post erhielt.

Mein letzter Brief an Sie war vom 10.Mai ausKazerun

datiert. Seitdem war ich so mit Arbeit überhäuft, daß

ich nicht dazu kam, an Sie zu schreiben; doch haben Sie

wohl von meinem Vater etwas erfahren. Ich schrieb an

ihn aus Doescht-ardjen.

Am 10. Mai hatten wir in Kazerun um 4h 11pm

leichtes Erdbeben, in der folgenden Nacht ebenso um

1 h 12 pm. Leider waren die Stöße zu schwach, um die

Richtung konstatieren zu können. Am 11. Morgens ver

ließ ich Kazerun und ritt mit meiner kleinen Karawane

auf selbstgewählten Wegen kreuz und quer durch die Ebene

gegen Schahpur. Die Ebene ist meist Kunar-Steppe

(Kunar,Zizyphus), steinigund wenig kultiviert, derBoden

aber dort, wo nur die geringste Mühe verwendet wird,

von großer Fruchtbarkeit. Gegen Schahpur nimmt die

Zahl der Quellen zu, an ihnen oft dichte Vegetation.

Dehriz ist ein armseliges Dorfohne jede Bedeutung. Nach

mittags kamen wir nach Daule-kuhoek, wo ich beim Kaet

chuda (Schulzen) blieb. Es ist ein kleines Dorf zwischen

dem Dorfe Schahpur und dem Eingang in den Tongi

Tschirkun, wo bekanntlich die Skulpturen sind. Die

zirka 20 Schilfhütten liegen innerhalb der Mauern eines

alten großen Schloffes. In der Mitte ist eine Art Warte,

das Haus des Kaetchuda. Hier sah ich die ersten Maul

beerbäume. Waffer ist hier in Fülle, doch wird es kaum

verwendet und die Kunar-Steppe herrscht ebenso hier un

gestört, wie zwischen Kazerun und Dehriz, nur daß alles

Krautin die Höhe schießtund die Vegetation oft den Charakter

der Au annimmt. Am nächsten Morgen ritten wir früh

zeitig nach Qaleh-i-dachter, Tochter-(Jungfrau-)Festung,

wo der Eintritt in den Tong (Tong, Enge, Bergenge,

Bergteich in der Enge). Die Waffermenge nimmt immer

zu und die Vegetation erreicht eine unglaubliche Ueppig

keit. Der Kunar gleicht den schlechtgepflegten mageren

Apfelbäumen in unserem Traunthal, Waiden treten auf,

dazu kommen undurchdringliche Dickichte von Myrten und

Die in Süden verrufene Malaria, an welcher Minutoli

erlegen und Professor Brugsch erkrankte, herrschen erst von Mitte

Juni bis Mitte Oktober. Dr. Polak.
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an anderen Stellen von Rubus, die Gräser und Kräuter

schießen zu Meterhöhe auf und endlich kommt noch die

persische Rebe dazu und wirft ihr herrliches Laub über

das Gesträuch. An den Quellen steht in düsterem Grün

eine Celtis, und imkrystallklaren Waffer wehen die 3–4m.

hohen Stämme der Arundo donax mit ihren Blättern

und den trockenen vorjährigen Blütenständen. Eine Menge

Singvögelbewohnen das Dickicht und schmetternihre Lieder

in die Luft. Sie fragen sich: „und das in Persien“?

Und die Antwort ist: nahezu so könnte es in der ganzen

großen Ebene von Kazerun sein, so im Desichtibam

(Deschtibam, Plateau=Ebene), so um Doescht-ardjen und

so um Schiraz. Qaleh-i-dachter liegt etwa 100Fuß über

dem Fluß, der nicht weit davon aus dem Tong hervor

bricht. Es ist ein Ruinenhaufen, der wenig Interessantes

bietet, der ganze Berg zu seinen Füßen gegen Südwesten

ist mit den Resten alter Bauten bedeckt, denen sich in der

Ebene andere anschließen, oft von kolossalem Umfang,

aber arg zerstört. Das Ruinenfeld dehnt sich wohl über

mehr als eine Quadratmeile aus, wobei Sie aber nicht

an ein geschloffenes Ganze denken dürfen. Vielmehr taucht

nur da oder dort aus der grünen Ebene Gemäuer auf

Größere Bauten liegen auf dem Westufer desFlusses, der

aber so groß war, daß er kaumzu passieren gewesen wäre.

Dies, sowiedie Ueberzeugung, daßdiese zerstreuten Ruinen

plätze Tage für ihr Studium bedürfen und vor allen einen

Archäologen, bestimmten mich, michzu beschränken, obwohl

ich es heute fast bereue, nicht doch einen Ritt durch das

graue Waffer desSaefid Rud gewagt zu haben. In den

Bauten, wo ich war, fand ich keine Inschriften, noch sonst

Erwähnenswertes,auch nichtjenen Jezder-Marmor,vondem

gesprochen ward. Interessant sind zweigroße Tamarinden

Bäume auf den Mauern vor Qaleh-i-dachter, Bäume von

unendlich dichtem, schwarzgrünem, glänzendem Laub und

übervoll von Früchten. Sie finden sich auch in geringer

Zahl imAnfang des Tonges, sonst nicht mehr. DerEin

gang in den Tong ist außerordentlich schmal. Rechts am

Fuß der fastunersteigbaren Felsen unter den Mauern von

Qaleh-i-dachter sind die zwei ersten Skulpturfelder. Der

Fels ist nicht Jaspis, wie in Ritterangegeben ist, sondern

derselbe stahlharte Kalk, welcher hier überall verbreitet ist,

so hart, daß ich meist nach wenigen Versuchen darauf ver

zichtete, Teile mit Flechten oder Fossilien mit dem Meißel

zu gewinnen. Zwei Bäche strömen hier durch die Enge,

der Saefid Rud (Weißfluß), der aus dem unteren Deschti

bam kommt, und der Saun, der als fertiger kleiner Fluß

oberhalb der anderenSkulpturenfelder aus derErde springt.

Hier war es möglich, das Waffer zu durchreiten. Um die

Quellen des Sajun findet sich eine Vegetation von tropi

scher Ueppigkeit. Zu denBäumen, die ich früher nannte,

kommt noch Populus euphratica, Ricinus, Feigen, Gra

natenund Tamarisken. Unter dem Dach, dasdiese Bäume,

überrankt von Rubus, Vitis, Clematis u. j. w., bilden,

fließt dasWaffer in tiefem Dämmerdunkel. An den Fels

Ausland 1886, Nr. 2.

wänden sind hier die anderen in Ritter vorzüglich be

schriebenen Skulpturen, dankder HärtedesFelsens, invor

züglicher Erhaltung. Von da ritten wir über alte ver

laffene Reisfelder weiter in denTong hinein, der sich bald

bedeutend erweitert. Am linken Ufer des Saefid Rud

treten die Kalkfelsen weit zurück, und zwar annähernd im

Halbkreis, vor sich einen mäßig ansteigenden mit schönen

Eichen bewachsenen Schuttkegel. Am rechten Ufer steigt

das Gehänge steil zu den Kalkwänden empor, welche in

flachem Bogen zu dem nordöstlichen Ende des Tongs

schwenken. So hart der Kalk ist, so neigt er doch sehr

zurHöhlenbildung, unddie Felswändedes Tong-i-Tschirkun

weisen wohl mehr als 10 Hohlen auf, die meisten unzu

gänglich. Die größte derselben ist diejenige, welche die

Statue enthält. Ich besuchte sie am nächsten Tag. Man

steigt eine starke Stunde über das steile Gehänge auf

wärts. Die Höhle ist von kolossaler Ausdehnung. Nahe

dem Eingang, aber innerhalb der Höhle liegt die bekannte

Statue, offenbar denselbenKönigvorstellend,welcher aufden

Skulpturfeldern überall hervortritt. DieWände sind teil

weise behauen, als wären sie für Skulpturen vorbereitet

worden. Andere Statuen oder dergleichenfinden sich nicht;

was in Ritter als Thon bezeichnet ist, sind Tropfstein

gebilde. Dagegen sind mehrereTöngsvorhanden(Wasser

becken). Die Höhle steigt nach hinten steil hinab. Ich

ging mit Lichtern ein gutes Stück abwärts, ohne daß

irgendwo ein Ende abzusehen war. Wir versuchten seit

wärts vorzudringen, stießen aber aufWaffer, und als wir

an einer Stelle darüber wegkamen, befanden wir uns,

indem wir ein paar Gänge passierten, plötzlich nahe der

Statue. Von Tierknochen oder dergleichen war nichts zu

finden. Nur Taubenmist bedeckt in großen Mengen den

Boden der vorderen Höhle. In demselben fand ich beim

Graben Thonscherben. Trotz des antikenAussehens möchte

ich sie aber für neu halten. Die Bedeutung der Kolossal

statue an einem so abgelegenen, schwer zugänglichen Punkt

ist mir ganz unverständlich und es scheint mehr Laune

als etwas anderes gewesen zu sein, das sie hier entstehen

ließ. Ich hatte die Nacht im luftigen Zelte einesder Iliot

(Nomaden)zugebracht, die gegenwärtig für kurze Zeit hier

ihre Heerden weiden. Von Ackerbau kaum irgendwo eine

Spur. Ich sandte einen Teil meiner Leute nach Kazerun

zurück und ritt selbst mit meinem ersten Diener und einem

Tscharwadar (Mauleseltreiber) nach dem Nordost-Ende des

Tongs. Nahedemselben lag, offenbar erst vor kurzem aus

gegraben, ein Sarkophagmit prachtvoller Ornamentik, aber

offenbar aus relativ neuer Zeit. Das Ende des Tongs

ist schlecht zu passieren. Wir mußten abermals durch den

reißenden Saefid Rud und dann auf schmalem Pfad an

den Felsen durch die Enge hindurch. Hier ist noch die

Ruine des Kastells zu sehen, welches, wie Qaleh-i-dachter

den südwestlichen, so dieses den nordöstlichen Eingang in

den Tong schloß, ohne aber von solcher Ausdehnung zu

sein. Es ist arg zerstört. Inschriften oder ähnliches war

5
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nicht zu sehen. Die Eiche, welche das Bett des Saefid

Rud innerhalb des Tonges nicht überschreitet, geht hier

nur bis an das Waffer herab und bildet in dem Thal

von Nadaun, in welches wir nun eintraten, ausgedehnte

Wälder. Die Bestände sind sehr licht, die Stämme aber

kräftig, oft 1 m. im Durchmesser und die Krone weit

ausgebreitet, kühlen Schatten spendend. Die Vegetation

darunter ist aber genau dieselbe, wie in der Steppe, arm

und einförmig. Im oberen Teil des Thales zwischen

Nadaun und Girgedaun ist das Ufer des Saefid Rud

teilweise versumpft und hier wird schwache Reiskultur ge

trieben, doch sieht man überall die Spuren alter aus

gedehnter Reisfelder. Ich wollte von hier zu dem Kotel

Henan (Kotel, Bergkuppe, auch Bergpaß, in den Alpen

Kogel) hinaufsteigen, das ich wenige Tage vorher von der

anderen Seite besucht hatte. Schlechte Auskünfte führten

uns aber auf einen schlechten Weg, so daß ich mein Pferd

zurückschicken mußte und mein Diener und ich allein mit

einem Maultiere emporstiegen. Die Eiche geht hier bis

zum Gipfel, untermischtmitAhorn,Weißdorn undGulchöng

Pistazien. Sie wird aber hier selten baumartig, wie in

der Ebene. Bei 6000 Fuß bildete sie stellenweise lichtere

Bestände, dann waren wieder Wiesen eingeschaltet mit

herrlich grünen Gräsern, Gladiolus, Peltaria uud Sisy

rhinchium, hie und da war noch eine halberblüte Tulpe

zu sehen. Wir wußten (?) erst, als wir den Rücken er

reicht hatten, wo wir waren. Wirhatten dasKotelHenan

verfehlt und standen nun vor dem Kotel Daun, weiter

westwärts. Es war das sehr unangenehm, weil es soviel

weiter war unddie Sonne bereits tief stand und der Weg

so steil war, daß das Maultier kaum gehen konnte. Eine

Entschädigung, die michganzdamit aussöhnte, fand ich in

einer prachtvollen alpinen Primel, von der wenige reiche

Büsche die FelsendesEngpasses schmückten, den wir hinab

stiegen. AmFußdesselben, bei nahezu 7000Fuß, fand ich

die erste Rebe, einen Flüchtlingausden Weingärten,dieihre

mittlere Höhengrenze hier bei ca. 5500Fußhaben. Alswir

das stattliche Dorf Daun erreichten, war es bereits Dunkel.

Von da windet sich der Wegzwischen Hügeln in die Ebene

hinaus. Beim Eintritt in dieselbe ritt ich(aufdem Maul

tiere in persischem Packsattel) an einergroßen Eiche vorbei,

der einzigen, die so tief herabgeht und die wahrscheinlich

gepflanzt ist. Wir kamen erst nach 10Uhr nach Kazerun,

wo wir eine halbe Stunde suchen mußten, bis wir jemand

fanden, der so gefällig war, uns in das Telegraphenhaus,

meine Station, zu führen. Am 14. war ich vollauf mit

der Ordnung der Ausbeute vom vorhergehenden Tage be

schäftigt. Am 15. gedachte ich abzureisen, allein meine

Tscharwadare erklärten, das Maultier, das über das Kotel

Daun gegangen, sei zu müde, und ich müßte, wollte ich

oder wollte ich nicht, noch einen Tag warten.

Die Stadt Kazerun selbst bietet sehr wenig inter

effantes. Es ist mehr ein großer Ruinenhaufen, als etwas

anderes.
In den Bazars ist recht wenig zu haben. Obst

war noch keines zu haben. Eine Art Orange mit feiner

Schale und sehr saurem Fleisch und eine Limonie mit

genießbarer Schale werden als spezielle Kazeruner Erzeug

niffe verkauft. In der Stadt ist in den kleinen Hausgärten

neben der Dattel, dem Ricinus, der Feige und dem Maul

beerbaum auch ab und zu Celtis und Zelcovia 1 zu

finden. Von den Gärten vor der Stadt besuchte ich den

jenigen, der als der erste gilt, den Bag-i-Nazir (Inten

danten-Garten). Er ist gegenwärtig, nachdemTode seines

letzten Besitzers, ziemlich vernachlässigt und in der von

kolossalen Orangenbäumen gebildeten Mittel-Allee liegt so

viel Unrat, daß der Duft der Blüten dadurch wett ge

macht wird. Außer den Orangen werden Zitronen, beson

ders aber Granaten, die in vorzüglicherQualitätgedeihen,

Feigen, Rosen u.j.w. kultiviert. Gewöhnlich enthält auch

jeder Garten etliche Saefidar (Espen, Zitterpappel). Ka

zerun ist gegenwärtig ein armer Ort, ohne besondere Be

deutung, aber mit allen Vorbedingungen zu großer Blüte.

Am 16. früh Morgens verließ ich Kazerun. Nach

zweistündigem Ritte erreichten wir den See von Kazerun,

der infolge der vielen Regen sehr angeschwollen war. Er

ist von der Kazerun-Ebene durch einen niederen Hügelrücken

getrennt und ebenso gegen die Ebene von Jeh’ren abge

schloffen, und ich möchte selbst sehr bezweifeln, ob er einen

unterirdischen Abfluß hat. Die geologischen Verhältnisse

sprechen dagegen. Ueber der Brücke,in deren Nähe Skulp

turen sein sollen, wie ich leider erst in Doescht-ardjen er

fuhr, betritt man ein amphitheaterähnliches Thal, an dessen

Nordost-Seite steil die mit Mauern und Pflaster ver

sehene Straße hinaufführt. Es ist Kotel-i-dachter. Hier

tritt zum letztenmale der Kunar in Menge auf. In den

höheren Lagen tritt er vor Amygdalusscoparia und der

Beneh-Pistazie nebst einzelnen Celtis-Bäumen zurück. Auf

der Höhe des Kotels bei der Imam Zadeh(Santon-Grab)

sah ich die letzten kümmerlichen Kunar-Sträucher. Von

hier geht es ein wenig bergab auf die nahe Ebene von

Abdui, oder wie sie allgemein heißt, das Daeschtibam.

Das Daeschtibam und in seiner Fortsetzung die Ebene

von Nadaun und Girgedaun entsprechen dem Thalzwischen

den kolossalen Wellenbergen desKuh-i-Daeschteh im Süden

und des Kuh-i-Nadaun, Kuh-i-Bungi und Kuh-i-Mandeh

welche alle einer Kette angehören, im Norden. Das Thal

steigt gegen Südosten an, bis es in einer Höhe von 9000

Fuß am Kuh-i-Mandeh ausläuft, indem hier die Kette des

Daeschteh und Maudeh zusammenschließen. Der Boden

des Daeschtibam ist mit Eichenwald bedeckt. Die Eichen

sind groß,kräftig, erinnern habituell am meisten an mittel

große Exemplare unserer Zerr-Eiche. Das Laub begann

eben einen Frühlingsfilz abzustreifen und zu erhärten, so

daß die Blätterhalbledrig und dunkelgrünglänzend werden.

Auch hier keine Spur einer selbständigen Vegetation unter

1. Die Zelcovia, ein prächtiger Baum, bedeckt einen bedeuten

den Bestand im Tiefland am Kaspi-See. Es ist von Interesse,

ihn auch im Süden zu finden.
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den Bäumen, wie etwa der ungarische oder krainerische

Eichenwald eine eigene Flora hat. Die Karawanenstraße

führt im Thal aufwärts, wir überquerten dasselbe, um

nach Abdui zu gelangen, wo ich bleiben wollte. Ein

fallender Regen zwang uns wiederholt, unter Bänmen

Schutz zu suchen. Endlich erreichten wir doch das Dorf,

das malerisch am Ende des gleichnamigen Tong und am

Fuße des Kuh-i-Bungi liegt. An die Stelle derPalmen

hüttendesDaeschtistan und der Ebene von Chicht und der

Schilfhütten der Schahpur-Ebene treten hier zum ersten

malSteinhütten, den Wechseldes Klima's charakterisierend,

Es ist ein armes Nest mit ganz bedeutungslosem Acker

und Gartenbau und doch könnte das ganze Thal ein ein

ziger Acker und Garten sein. Ich quartierte mich beim

Kaetchuda (Schulzen) an. Ich erfuhr hier, daßdurch den

Tong-i-Abdui eine Straße nach Doescht-ardjen führe, und

zwar durch Gärten. Ich beschloß daher am nächsten

Morgen diesen Weg einzuschlagen und womöglich den

Kuh-i-Bungi zu besteigen. Der 17. Mai begann mit

Regen und es war kühl und unfreundlich, als wir auf

brachen. Mein Gepäck ging jedoch den andern Weg über

Mian-i-Kotael (Mittelpaß) und Kotel-Pir-i-Zaen (Alt

weiber-Paß), da die Straße von Abdui zu schlecht und zu

steil ist. In der engen Schlucht, die wir passierten, hatten

wir dieselbe Flora, wie am Kuh-i-Kible oder der Südseite

des Kuh-i-Daeschteh bei 5–6000 Fuß, auch die schöne

blaue Orosma vom Kotael-i-Dallieh fand ich hier wieder.

Weiter aufwärts erweitert sich derTong, zu beiden Seiten

von den nahezu senkrechten Mauern der Kalkschichtflankiert.

Von 5100Fuß an schalten sich eine Reihe neuer charakte

ristischer Gewächse ein (Abdui liegt 4500 Fuß hoch), ins

besondere eine Euphorbia, die von der Ferne wie eine

Helleborus foetidus aussieht und mit unserer E. amyg

daloides verwandt ist, und ein Opoponax (?) mit großen

Blättern. Von Bäumen sind neben der Eiche die Beneh

Pistazie und die Binsenmandel zu erwähnen. Hier be

ginnen auch die Gärten, zunächst Granat- und Feigen

kulturen, und bei6300Fuß die ersten Birnen. Doch sehen

die Birnbäume schlecht aus. Schon in tieferer Lage

hatte der Weinbau begonnen. Er setzte sich nun fort bis

zum SatteldesKotel. Man kann sich nichts sonderbareres

denken als diese Kulturen in dieser wilden Umgebung.

Bei 6400Fuß beginnt der Ardjen, jedoch vereinzelt. Wie

sich dann der Tongimmer mehr erweitert, wirdder Eichen

wald dichter und nimmtganz dasAnsehen jungerBuchen

bestände nahe der oberen Buchengrenze in den Alpen, wie

z.B. am Plaffen beiHallstadt, an. Auf dem Waldboden

viel von einem Astragalus in großen stechenden Büschen.

Bei 7100 Fuß fand ich das erstemal die AjugaChamae

cistus, welche weiter nordwärts so häufig wird, hier aber

eine Seltenheit ist. Ein wenig höher erreichten wir den

1 Ardjen, ein Strauch, wahrscheinlich ein Amygdalus, mit

silberweißer Rinde. Es werden aus den Trieben Stöcke gemacht,

meist in Curistan. Sie sind wegen ihrer Härte sehr geschätzt.

Sattel des Kotels. Nordwärts stürzt das Gehänge der

Thon- undSchieferhalden,die unterdemTong-Kalk liegen,

steil ab zum Tong-i-Kaeldu, der parallel der Kette des

Kuh-i-Bungi streicht und einer über den Wellenberg einer

Falte verlaufenden Bruchlinie entspricht. Es war kalt

und als ein Regenschauer kam, sank das Thermometer

sogar auf 99 C. Trotzdem beschloffen wir, den Versuch

zu machen, den Gipfel des Kuh-i-Bungi zu erreichen. Ich

sandte alles voraus bis auf meinen Hauptdiener und einen

Mann aus Abdui, der mitgekommen war, um in Schiraz

Arbeit zu suchen, sich aber nun als Führer anbot. Bei

7350 Fuß sah ich den letzten verwilderten Weinstock. Hier

standen die Eichen in voller Blüte und die Fritillaria

imper. entfaltete zum erstenmale ihre Pracht vor meinen

Augen. Nunkamen zuden Eichen undden bereits häufigen

Aerdjen auch Lonicera-Sträucher und nahe der oberen

Eichengrenze bei 7900Fuß stand der erste Juniperus, ein

kolossaler Baum, der Vertreter unserer Zirbe in mehr als

einer Hinsicht. Bei 8000 Fuß war hier die Eichengrenze

erreicht, doch standen auch noch kräftige Exemplare der

Beneh-Pistazie und der Celtis an demFuß derKalkmauer.

Diese war hier unersteiglich; wir versuchten daher von

anderer Seite in die Höhe zu kommen. Allein es war

überall schlechterdings unmöglich. Ich mußte für diesmal

darauf verzichten. Dafür aber fand ich reichen Lohn in

zwei anderen alpinen Primeln, die in großen Mengen

in den Spalten der Felsen, an denen Schneewaffer herab

sickert, wuchsen. Besonders an einer Stelle, wo dieFelsen

überhiengen und eine Art Grotte bildeten, entwickelten sie

sich in unbeschreiblicher Pracht. Beide haben kleine Blüten,

die einzeln aus der Spitze dichtbeblätterter, sehr kurzer

Stämmchenkommen, die ihrerseits wieder zu dichten, kiffen

förmigen Polstern vereinigt sind. Die eine ist vom leuch

tendsten Purpur, später violett, die andere goldgelb von

feinem Duft. Der größte Stock der ersteren enthielt

schätzungsweise berechnet an 500 bis 600 Blüten. Ein

schönes frisches Grün überzog die kleine Fläche am Fuß

der Felsen, aus den Gräsern der Steppe, aus Scandix,

Jatis, Geranium c. bestehend. Selbst ein kleiner Acer

gedeiht noch hier. Von Farnen war nur Adianth. Cap.

Ven. vertreten. Moose waren in großern Polstern vom

schönsten Grün, aber in unglaublicher Einförmigkeit vor

handen. Es blieb uns nun nichts übrig, als umzukehren,

und zuFuß den weiten Wegbis in die Ebene von Doescht

ardjen zurückzulegen, wo die Tiere unserer warteten.

Glücklicherweise besserte sich das Wetter etwas. Wir stiegen

auf einem Fußsteig über die Thon- und Schieferhalden,

wo zum erstenmal Rheum Ribes auftritt, in den Eichen

wald desTong-i-Kaeldu hinab und über die Wafferscheide,

die ihn von der Ebene trennt, in diese selbst. Um 6 Uhr

erreichten wir Doescht-ardjen, tüchtig müde, aber auch reich

an Beute.

Mr.A.Smith,Inspektor desAnglo-Ind.Telegraphen,

war vdn Mr.Jeffreybereits vonmeinerAnkunftverständigt
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worden und stellte mir, da das Haus in Reparatur war,

ein Zelt zur Verfügung. MeinPapier war vollPflanzen

und es war auch bei der feuchten Witterung ein rasches

Trocknen derselben nicht zu erwarten. Ich war daher

weniger irritiert, als der nächste Tag einen Regen brachte,

der Salzburgs würdig gewesen wäre. Dabei stand die

Temperatur meist auf 13–170, und sank wohl auch in

der Nacht auf 90. Der 19. Mai war etwas besser. Ich

konnte zum See hinabgehen und auf der Wiese am Ufer

desselben sammeln. DerSee hatte heuer wohl das Drei

bis Vierfache der Größe, welche auf denKarten angegeben

ist, und nahm über 3% der Ebene der Länge nach und

ebensoviel in der Breite ein. Die Wiesen an seinen Ufern

standen in reichemGrün und waren stets von vielenVieh

heerdenbelebt. Sie haben vollständig den Charakter unserer

Seewiesen. Ein Ranunkel mit goldgelben Blüten, Tri

folium repens, zwei Potentillen, ähnlich unserer P. rep

tans und P. anserina, Carices, Phleum, am Wasser

Scirpus und Holoschoerus, Orchispalustris, Pedicularis,

im Wasser Ranunculus, ähnlich dem R.fluviatilis, Spar

ganium und Phragmites bilden die Hauptmaffe der Vege

tation. Dazu kommt noch stellenweise ein Potamogeton

und Polygonium amphibium. AndenSalomonsquellen,

die eine ungeheure Menge Waffer geben, das nach einigen

HundertSchritten in den See fällt, stehen riesige Weiden,

hie und da Rubus-Büsche, Mentha, Epilobium, Sonchus,

Cirium (?) c. DerSee enthält eine große Menge Fische,

eine Art Barbe, welche sehr wohlschmeckend sind. Leider

waren alle meine Gläser zu klein dafür. Am Ufer sind

viele Schlangen, wovon ich einige fieng. ImSchilfnisten

Wafferhühner und Taucher, während die Enten und Gänse

in dem nahen Baumgürtel ihre Nester haben dürften, der

wie ein Band den See umschlingt, vom Wasser durchdie

Seewiesen und eine Zone von Gundelia-Steppe getrennt.

Das Thal von Doeschte-ardjen oder richtiger der Thal

keffel von Doescht-aredjem ist ebenfalls nur ein Tong,

aber von mächtiger Ausdehnung und zwei Ketten, aller

dings unvollständig, durchbrechend: die Kette des Kuh-i

BungiimSüden und diejenige desKuh-i-Schah-Sulayman

und Kuh-i-Bil (Beilberg) im Norden. Im Süden schiebt

der Rücken des Kotel-i-Pir-i-Zaen, der den Kuh-Bungi

mitdemKuh-i-Mandehverbindet,einen Riegelvor,während

der Tong-Kalk im Norden unter das Niveau des See's

sinkt und von jüngeren Bildungen, die eine Hügelkette zu

sammensetzen, überlagert ist. Wenn ich noch hinzufüge,

daß die beiden Ketten von NW nach SO streichen, der

Tong aber von S nach N durchsetzt, so werden Sie das

folgende leicht verstehen. Der Thalkeffel ist im Westen

begrenzt von dem steilen Abfall desKuh-i-Schah-i-Sulay

man, dessen Tong-Kalk eine steile Mauer bildet, und von

der Kette desKuh-i-Bungi undKuh-i-Tscheng(Klauenberg),

die obwohl durch den Tong-i-Kaeldu gespalten, doch eine

geologische Einheit bilden. Auf der Ostseite finden Sie im

Kuh-i-Bil die Fortsetzung der Welle des Kuh-i-Schah

Sulayman, aber in der Richtung von NWnach SO an

steigend, so daß die Mauer des Tong-Kalkes um zirka

100–150 m. höher als auf der Westseite steht, und jüd

lich davon schließen die zerspalteten Hälften des Kuh-i

Tscheng und Kuh-i-Bungi im Kuh-i-Mandeh zusammen.

Die reiche Gliederung des Bodens, die hohe Lage an

der Grenze von Germsir (Warmland) und Saerhad (Kalt

land), bestimmten mich sofort, hier zu bleiben und die

Gegend nach jeder Richtung zu studieren. Darin bestärkte

mich die Auffassung meiner Aufgabe. Ich möchte nicht

blos Sammler, ja nicht einmal in erster Linie Sammler

sein, sondern Beobachter, d. h., ich möchte die Natur in

ihrem Zusammenhange erfaffen, weil ohne dieses einVer

ständnis der einzelnen Teile, so auch derFlora, unmöglich

ist. Ich legte mir einen Plan zu recht und führte ihn

innerhalb der Tage vom 20. Mai bis 1. Juni, wie ich

heute sagen kann, zu meiner eigenen vollen Befriedigung

durch. Es kostete viel Arbeit und oft den entschiedensten

Willen meinen Leuten gegenüber – galt es doch, acht

mal innerhalb jener kurzen Zeit Höhen von 9500 bis

10200 Fuß zu ersteigen, d.h. meist hinauf zureiten, aber

es ward jederTag zu einem Genuß für mich, und meine

Notizen, Skizzen und Sammlungen sind ein reicher Lohn

geworden, abgesehen davon, daß mich der stundenlange

Aufenthalt auf den Gipfeln auch körperlich erfrischt und

gekräftigt hat, daß ich mich wohler denn je fühlte. Vier

Tage habe ich der Aufnahme des Panorama's vomKuh

i-Bungi, dessen höchster Gipfel, der Ser-i-tschah-i-barfi,

zirka 9800 Fuß hoch ist, gewidmet, eines Panorama's

von überwältigender Großartigkeit und großer Anschaulich

keit für das Verständnis des Baues des Landes. Es ist

nach der Simony'schen Methode aufgenommen, d. h. mit

dem Zirkel und von möglichster Genauigkeit. Es reicht

im Süden und Südwesten bis an das Meer von Bender

Rig, im Westen bis Baybahan, im Norden bis zu den

Bachtianischen Bergen und dem Kuh-i-Kelat bei Schiraz.

Nur der weniger wichtige Teil im Osten, etwa % der

ganzenRunde, ist in freierZeichnung aufgenommen. Das

Wetter war im allgemeinen günstig, nur einmal mußte

ich infolge heftiger Regenschauer etwa / Stunde unter dem

GipfeldesSer-i-tscha-i-barfi, GipfeldesSchnee-Reservoirs,

umkehren und einen Tag des Regens wegen ganz zu

Hause bleiben. An zweiTagen insbesondere war die Luft

so klar, daß ich in Doeschtistan nicht blos den Laufdes

Saefid Rud verfolgen, sondernauch die Dattelpflanzungen

unterscheiden konnte.

Von botanischen Notizen nur einiges: Quercus

persica nur im Tong Kaeldeh, am Fuße des Kuh-Bungi

gegen denSee und amFußedes Kuh-i-Dichg und Kotel

i-Pir-i-Zaen. Kuh-i-Dichg ist der untere Teil des

Kuh-Mandeh. Obere Grenze am Kuh-i-Bungi, Nordost

Expos.8200Fuß, Esche, überallvon derGundelia-Steppe

(nichtim Lande benannte Steppen bezeichnetHerr Dr.Stapf

nach der vorherrschenden Vegetation, so Kunar-Steppe
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nach dem häufigen Zizyphus, Gundelia-Steppe nach der

delikaten DistelGundeliaTourneforti) aufwärts, oft in

prächtigen Bäumen; oberer Gr. a.Kuh-i-Tscheng, Nordost

Expos.8550 Fuß, am Kuh-i-Dichg 8200 Fuß, amKuh-i

Bungi 7900 Fuß, Acer, am Kuh-i-Dichg, 8400Fuß, am

Kuh-i-Bil 8000 Fuß, Ardjen geht am Kuh-i-Mandeh bis

zum Gipfel 10200 Fuß; ebenso auf den übrigen Bergen,

Lonicera nahezu ebenso hoch. Crataegus, auf dem Kuh

i-Bil, bis 8500 Fuß. Juniperus, auf demKuh-Bungiin

zirka 100 Stämmen, fehlt auf dem Kuh-i-Tscheng, ist auf

dem Kuh-Mandeh auf den Gipfel beschränkt, während er

auf der südöstlichen Fortsetzung desKuh-i-Bil, dem Kuh-i

Pir-i-Skaft, häufiger istundgegen Norden tief herabsteigt.

Amygdalus scoparia selten am Fuße des Kuh-i-Tscheng.

Colutea allenthalben häufig,Cotoneasterzerstreut aufKuh-i

Tscheng, Bungi undMandeh. Salix, gepflanzt und wild

an Bächen und Quellen, am Kuh-i-Bungi bei 8700 Fuß

an einer Quelle noch ein Riesenexemplar neben Juniperus.

Celtis in schönen Bäumen am Südost-Ufer des Sees,

Zelcova mit Celtis und Salix an einer Quelle am Kuh

i-Dichg. Fritill.imper. allenthalben von7500 oder meist

erst von 8000–9000 Fuß. Tulipa, zwei Arten, eine

rote und eine weiße, nahe dem schmelzenden Schnee.

Merendera, am Schnee des Kuh-i-Mandeh, 9800–10,100

Fuß. Von Orchideen fand ich nur O. saccata am Kuh

Bungi undKuh-Tschengund O.palustris inden Seewiesen.

Die Rosen waren nirgends in Blüte, doch sind zweiArten

sicher. Von Umbell. finden sich massenhaft Diplotaenia

cachridifoliabis10.000Fuß, Ferulaovina (?)und Ferula

persica fast ebenso hoch. In den absterbenden Wurzel

stöcken derselben häufig das Mycel eines großen weißen

Agaricus, der nach Regen die Fruchtkörper treibt. Am

Kotael-i-Abdui, im Eichenwald, ein Geaster. Gräser nicht

selten, aber wenig Arten. Moose nur am Wasser, Farne

angeblich bei der Salomons-Quelle Adianth. Ich konnte

es nicht finden. Algen wenig– ebenso Flechten – und

sehr einförmig. Petrefacten im Tong-Kalk, besonders am

Kuh-i-Bungi. Korallen in großer Menge, Pecten, Ostrea

u. . w., in einer der Schieferschichten unter dem Tong

Kalk: Typha-Blätter.

Am 2. verließ ich Doescht-ardjen und ritt über den

Zin-i-Saefid,Weißsattel-, Weißberg-Rücken,wo noch reicher

Baumwuchs ist, nach Khan-i-Zaeniun. Am Zin-i-Saefid

Gyps, daher der Name. Von hier gegen das Ufer des

Kara-aghatsch (Schwarzbaum) Elaeagnus, Pyrus mit

weidenähnlichen Blättern, am Ufer selbst zwei Salix und

Tamarix, Rubus, Rosa, stellenweise üppige Vegetation, so

an der Brücke über den genannten Fluß. Khan-i-Zaenium

hat keine Kümmelkultur und die Etymologie des Wortes

ist sicher eine andere, als gewöhnlich angenommen, ebenso

wie der Schiraz-Wein nicht zwischen Doescht-ardjen und

Schiraz gebaut wird. Aus den wenigen Trauben von

Doescht-ardjen wird nur Melaffe gemacht. In Khan-i

Zaeniun wohnte ich im Karawanserai. Am 3. ds. Mts.

Ausland 1886, Nr. 2.

ritt ich nachdenBergen zwischen Pir-i-Skaft undMalarm,

am 4. bestieg ich den Kuh-Tscharmekan (Vierortig, vier

flächiger Ort) nördlich von Khan-i-Zaeniun, dessen Höhe

ich auf 10.000Fuß bestimmte. Er steigt über einerweiten

Reihe von Vorhügeln steil auf und ist sowohl durch die

rote Farbe seines Gesteins, als auch durch die Schichtung

sehr auffallend. Diese sieht aus, als ob der Berg in

horizontaler Richtung schraffiert wäre. Auch hier geht

der Aerdjen bis zum Gipfel. Jenseit des Berges sind

noch einzelne Sträucher sichtbar, dann beginnt gegen

Osten und Nordosten die strauchlose Steppe. Der Berg

ist geologisch sehr interessant. Er ist ein Rest einer früher

offenbar weiter verbreiteten jüngeren Schicht, deren Reste

noch auf den Gipfeln des Kuh-i-Bil, des Kuh-i-Pir-Skaft

und Mandeh zu finden sind. Es ist eine Wechsellagerung

von rotem Sandstein und roter Nagelflue. Hier zum

erstenmale Eremurus persicus in großer Menge biszum

Gipfel. Meine Karawane war voraus gegangen, um in

Qaleh-i-Schaych, FestungdesScheiks, Station zu machen,

wo ich spätAbends zuFuß eintraf. Am nächsten Morgen

ritt ich nach Schiraz. Vorher fand ich noch beiTschinar

Radar, Platanen-Weghüter, kleine Muscheln, welche mir

Klarheit über die unverstandenen Formationsverhältniffe

im Kotael-i-Kamaraed verschafften, wo ich sie vorher in

derselben Schicht gefunden hatte.

Ich habe hier nun alles so gerichtet, daß ich es nur

in die Kisten, die heute bereits fertig sein sollten, zu legen

habe. Morgen gehe ich vermutlich zum Gouverneur und

sehe mir die Bazars an, dann will ich noch 1–2 Tage

der näheren Umgebung widmen und zwei andere Tage

dem Kuh-i-Barfi, Schneeberg, um dann nach Ispahan auf

zubrechen, wennmöglich den Nayriz-See zu berühren und

dann gegen die Saerhad, Kalkland-Straße, einzubiegen.

Wom Rio Grande zum Popocatepetl.

Eine Reise durch Mexico von Nord nach Süd.

Von Ernst v. Hesje-Wartegg.

II.

Auf der Eisenbahnstation einer spanischen oder mexi

kanischen Stadt ankommen, heißt noch lange nicht in der

Stadt sein. Wie in Spanien, so liegen auch in Mexico

die Bahnhöfe durchwegs etwa eine englische Meile von der

Stadt entfernt. Aber während in Spanien Tramway

oder Stellwagen die Verbindung zwischen beiden herstellten,

hat der Yankeegeist hier noch nicht die Zeit gehabt, derlei

Kommunikationsmitteleinzuführen. Zweifellos istdies nur

mehr eine Frage von Wochen, wenn nicht die Stadt

behörden den Amerikanern weitere Schwierigkeiten bereiten

sollten. Da mir außer den eigenen Beinen kein anderes

Transportmittel zur Verfügung stand, als der Burro,

mußte ich denn eines dieser bereitstehenden mageren Tiere

G
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besteigen und ganz, wie seinerzeit in AegyptenundSyrien,

mit auf den Boden schlenkernden Beinen meinen Einzug

in Chihuahua halten.

Dieses Fernehalten der Eisenbahn von den Städten

hat wahrhaftig eine guten Seiten speziell für den aus

den Vereinigten Staaten kommenden Reisenden, der dort

oft die ganze Nacht durch das ewige Pfeifen, Läuten und

Schnauben der mitten in den Straßen herumkutschierenden

Lokomotiven wachgehalten wird. Hier ist man davor

sicher, ja die Stadtbehörden erteilten nicht einmal die Er

laubnis, auf eine Meile im Umkreisdes Bahnhofes Hotels

oder sonstige Gebäude zu errichten, ganz wie man es bei

uns mit den Blattern- und Cholera-Spitälern macht.

Von amerikanischem Unternehmungsgeiste dürften die Mexi

caner bei solcher Isolierung und Fernhaltung desselben

kaum angesteckt werden.

Chihuahua mit seinen weißen Mauern und flachen

Dächern inmitten des herrlichsten Grün der Cottonwood

Bäume erinnerte mich wieder lebhaft an die syrischen

Städte, nur die hohen schlanken Türme der berühmten

Kathedrale zerstören diese Illusion. In den geraden, rein

lichen Straßen stehen ähnliche Häuser wie im Orient; hier

wie dort lange Mauern mit kleinen Fensteröffnungen und

festverschloffenen Thüren, ja sogar die hölzernen Fenster

gitter, die Mucharabikksder Häuser von Kairo trifft man

noch an manchen Gebäuden an. Die amerikanische In

vasion hat den altspanischen Charakter der Stadt nicht

zu ändern vermocht. Nicht ein einziges der grellen, rot

angestrichenen, mit Plakaten und Reklamen beklebten

Yankeehäuser stört die stille friedlicheHarmonie der Stadt,

wie dies leider in so auffälliger Weise in Santa Fé,

San Antonio und Monterey schon geschehen ist.

Dem aus dem Dollarlande kommenden Reisenden

zeigen sich hier seltsame Kontraste. Dort alles Leben

Lärm, Bewegung, Geraffel, Geschrei, hier tiefe Ruhe, ja

Einsamkeit. Dort alles hell erleuchtet, Elektrizität, Gas,

und weiß Gott was alles, hier alles finster, sofern nicht

der helle Mond auf dem ewig klaren Firmament steht.

Dort alle Häuser voll Kaufmannsläden, Wirtshäusern,

Schenkstuben, hier nichts als fest verschloffene, stille Häuser

und lange einförmige Mauern, über deren Zinnen ganze

Batterien von Wafferröhren wie Kanonenschlünde hervor

ragen, als wäre jedes Haus eine Festung. Das Haupt

leben, wenn von einem solchen überhaupt die Rede sein

kann, konzentriert sich auf der Plaza. In dieser Hinsicht

gleichen die mexicanischen Städte einander wie ein Eidem

anderen. Ob in Hermosillo im Staate Sonora oder in

Guadalajara oder in Tehuantepec, jede Stadt hatdieselben

geradlinigen, hinreichend breiten Straßen und im Mittel

punkt eine Plaza, gewöhnlich mit hübschen Baumanlagen

geschmückt. Eine Seite der Plaza wird in der Regel von

der Kathedrale, eine andere vom Regierungsgebäude, eine

dritte vom Justizpalast oder demGefängnis eingenommen,

während auf der vierten gewöhnlich eine Fonda oder ein

Meson (Hotel) steht. So auch hier in Chihuahua. (E8

war gerade amAbendvorden Osterfeiertagen, als ich hier

eintraf, und aufderPlaza herrschte ungewöhnliches Leben,

d.h. jede Bank in dem baum- und blumenreichen Square,

jeder Eckstein, jede Stufe der zur mächtigen Kathedrale

emporführenden Treppe war von Menschen besetzt, die

entweder schliefen oder im ruhigen flüsternden Gespräch

miteinander begriffen waren. Vor dem offenen Justiz

palast kauerten in festen Schlaf versunken. Soldaten, die

Gewehre neben sich am Boden, den ungeheuren Sombrero

tief in die Stirne gedrückt, und den Shaw, die Serape,

dicht über die Ohren gezogen. Aus ihren Lagen und

Stellungen allein hätte man schon den Indianer erraten

können. So wie sie hier mit angezogenen Knieen, die

Hände über die Unterbeine gefaltet, die Stirne auf den

Knieen ruhend, an den Mauern entlang saßen, so sah ich

auch die Rothäute in den nordamerikanischen Prärien um

dasFeuer gelagert, so werden auch die Inkas und Azteken

begraben. Keiner dieser schlafenden oder Zigarretten

schmauchenden Soldaten wehrte mir den Eintritt in den

Justizpalast, wo bei offenen Thüren und Fenstern noch

so spät Abends – es war gegen neun Uhr– einige

Gerichtsfälle ruhig verhandelt wurden. Die Richter und

Advokaten waren in gewöhnlichen schwarzen Anzügen ohne

irgendwelche Abzeichen ihresAmtes. Der Delinquent stand

unbewacht in einem Verschlag, und hätte er nur gewollt,

er hätte bequem zwischen den schlafenden Aposteln der

Hermandad herausspazieren können.

Auf der anderen Seite der Plaza erhebt sich die

majestätische Kathedrale, ihre prachtvolle, mit kunstvollen

Skulpturen überladene Façade vom fahlen Mondlicht

schräge beleuchtet. Ungeachtet der vielen Menschen und,

was noch mehrzuverwundern ist, der vielen geschwätzigen

Frauen herrschte eine derartige Stille auf dem großen

Platze, daß man die kleine Fontaine inmitten der Blumen

beete plätschern hörte. Die Indianer, welche eben den

größten Teil der Bevölkerung ausmachen, haben neben

manchen Schattenseiten diese schöne Eigenschaft für sich,

im Gegensatz zu dem lärmenden, brüllenden „Border

Yankee“. Eben verriet sich die Gegenwart der letzteren

durch kräftige, laut durch den Square schallende Flüche,

grelles Gelächter und heiteres Brüllen lasciver „Lieder“.

Sie zeigten mir wenigstens damit das schmutzige, jeden

Komfort entbehrende Hotel an, wo ich meine Nachtruhe

finden sollte. Es war eine jener Grenzkneipen, in denen

ich in früheren Jahren in Arizona und Texas so häufig

Unterkunft nehmen mußte, nur noch schmieriger, lärmender

und von noch schlimmerem Grenzgesindelgefüllt. Es führte

den Namen „American Hotel“. Meine Frage nach einem

Zimmer wurde von dem baumlangen, durch einen Som

brero und gewaltigen imGürtel steckenden Revolver bereits

„mexicanisierten“ Yankee mit Hohngelächter beantwortet.

„We are full–ja, wenn Ihr hier im Patio unter

freiem Himmel schlafen wollt, könntIhr Platz bekommen!“
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Weiter abwärts zu befand sich eine echte mexicanische

Fonda, wo allerdings die Zimmer keine Fenster und ihre

auf den Hof mündenden Thüren keine Schlöffer hatten,

aber dennoch war mir dieses Indianer-Hotel lieber, als

dasamerikanische. Wie in denPrivathäusern, Restaurants

u. j.w, gab es natürlich auch hier keine hölzernen Fuß

boden und da überdies in meinem Zimmer kein Bett vor

handen war, hieß es auf der kalten Erde schlafen, welch

eigentümlicher Gegensatz! Bei uns sind alle Räume mit

hölzernem Parquetversehen, nur nicht die Kirchen, und in

Mexico find gerade umgekehrt die Kirchen die einzigen

Gebäude, wo sich hölzerne Fußböden befinden.

Schon aus der Schilderung dieses Hotels, des besten

der Stadt, wird man erkennen, daß der Fremdenverkehr

in Chihuahua nicht gerade bedeutend ist. Ebenso elend

ist es um die Café-Restaurants und sonstigen öffentlichen

Anstalten in dieser doch an 20.000 Einwohner zählenden

Stadt bestellt. Aller Unternehmungsgeist konzentriert sich

in dieser Hinsicht auf dieAusländer. DerMexicaner hat

absolut keinen Sinn dafür. In jeder Stadt des nörd

lichen Mexico, und so auch in Chihuahua, fand ich einen

französischen Barbier, italienische Fruchthändler, chinesische

Wäscher, amerikanische Trinkstuben und deutsche Kaufleute.

Chihuahua besitzt sogar ein chinesisches Restaurant, das

beste der Stadt. Wo diese Chinesen doch überall zu finden

find! Ich nahm mein Abendbrot bei ihnen ein – den

selben Reis in gleicher Weise bereitet, wie ich ihn beiden

Chinesen in Singapore und in San Francisco gegessen.

Sie bleiben sich überall gleich in ihrer Tracht wie in

ihrer Lebensweise.

Wovon die Bevölkerung von Chihuahua lebt, ist mir

trotz mehrtägigen Aufenthalts hier ein Rätsel geblieben.

Sie beschäftigen sich mit nichts, sie lungern den ganzen

Tag über auf derPlaza oder unter den großen schattigen

Bäumen der Alameda umher: einViertel von ihnen bringt

die Nacht unterfreiem Himmel zu. Das Klima ist aller

dings köstlich, eine Wiederholungjenes von Italien, allein

von was leben sie? Viele sind in der Münze beschäftigt,

andere in den fruchtbaren Feldern der Umgebung, die

dritten in den ungemein reichen Silberminen, die seit Jahr

hunderten in Betrieb unddoch nochunerschöpflich sind. Die

indianische Stadtbevölkerung ist anscheinend so bescheiden

und anspruchslos, ein so angenehmer Kontrast zu ihren

wilden Brüdern auf den Prärien, daß sie unwillkürlich

Sympathien erwecken. Sie sind entschieden besser als ihr

Ruf. Das ist die Meinung aller, die seit Jahrzehnten

unter ihnen leben. Ihr großes National-Uebel ist ihre

angeborene Faulheit und Lässigkeit. Sie arbeiten nur

gerade so viel als hinreicht, um sich ein elendes Dasein

unter freiem Himmel zu fristen; ein paar Tortillas und

Orangen, ein Päckchen Zigaretten, die um einige Centavos

zu kaufen sind, genügen ihnen; Toilettenbrauchen sie nicht

zu wechseln, denn ihre Canvaß-Hemden und -Beinkleider

überdauern ein Jahr. Der Sombrero und die Serape“

sind unverwüstlich, und Fußbekleidung brauchen sie keine.

Für den Rest ihrer Bedürfnisse sorgt die fleißige, beschei

dene, ja sittsame Frau, die ihr Leben in schwerer Arbeit

verbringt.

Nach ein paar interessanten Tagen in den Silberminen

und den Schmelzwerken hieß es weiter, denn die Bahn

war mittlererweile bis nach Zacatecas, ein paar Hundert

Meilen südlicher, fertiggebautworden. Terrainhindernisse

stellten sich diesem dennoch gigantischen Eisenbahnbau von

El Paso nach Mexico nicht entgegen. Humboldtbehauptete

mit Recht, daß man die ganze Reise derLänge nachdurch

Mexico in einemWagen ganzbequem unternehmen könnte.

Was jedoch der Eisenbahn Schwierigkeiten bereitete, war

der Waffermangel und die Feindseligkeit der Mexicaner

gegen die Invasion der Gringos oder Amerikaner. Wie

schon früher erwähnt,zogen sich die elendesten Elemente aus

den amerikanischen gesetzlosen Grenzgebieten nach Mexico

und hausten dort – man könnte beinahe sagen mit Feuer

und Schwert– in ähnlicher Weise wie die Spanier vor

vierhundertJahren. Sie betrachteten Mexico wie etwa ein

zweites Arizona, und die indianische Städte- und Dorf

bevölkerung als Vettern der wilden Indianerhorden nörd

lich des Rio Grande. Sie verfuhren mit denMexicanern

als wären die Eroberer in einem feindlichenLande, Frauen

wurden geschändet, Geld und Gut geraubt, und wer's

nicht zufrieden war, bekam eine Ladung Blei hinter die

Ohren. Allerdings wurden viele unter ihnen dingfest ge

macht und in die Calaboza (das mexicanische Gefängnis)

gesteckt; aber das verstärkte nur noch die gegenseitige Er

bitterung. Die Mehrzahl derMexicaner ist nicht schlimm

oder bösartig, was immer leichtsinnige Reisende über die

jagen mögen. In ihren Städten und Dörfern kamen seit

Jahrzehnten nicht so viele Morde und Raube vor, wie

seit der Invasion der Gringos innerhalb weniger Wochen.

Deshalb haffen sie die Eindringlinge und rächen sich, wo

sie können. Sie haben der Eisenbahn den Krieg erklärt,

und wir harmlose nicht-amerikanische Passagiere mußten

nun dafür büßen, wie wir nachher unter Lebensgefahr

erfuhren.

Die Hochebene, welche wir auf dem zirka 150e.Mln.

langen Wege bis Rimenes, unserer Mittagsstation, durch

fuhren, schien im Vergleich zu der Wüstenfahrt durch das

nördliche Chihuahua ein wahres Mesopotamien zu sein.

Besonders das weite Thal des San Pedro-Flusses und

noch weiter jenes desRioConchos waren mit Maisfeldern

und kleinen Baumwoll-Plantagen bedeckt. Das Land

nördlich dieser Flüsse ist vortrefflicher, mit graugrünem

Buffalogras bedeckter Prärieboden, auf welchem viele

Tausende von Rindviehund Schafen weideten. Wo immer

eine Senkung im Boden, ein kleines Flüßchen aus den

benachbarten Bergketten Waffer bringt, wuchert die Natur

aufs üppigste. Alles was hier erforderlich ist, um aus

den Prärien das fruchtbarste Ackerland zu machen, ist

Waffer. Zwischen den mitunter ganz stattlichen Cotton
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wood-Bäumen nestelten kleine Indianerdörfer, niedrige,

ärmliche Adobehäuser um die unvermeidliche Kirche herum

gelagert, undihrerseits wiederumgebenvonden aus kleinen

Zweigen und Aesten geflochtenen Corrals für das Vieh.

Der bedeutendste Ort während unserer tagelangen

Eisenbahnfahrt bis Lerdo, 300 e. Mln. südlich von Chi

huahua, war Santa Rosalia, das sich mit seinen weißen

Häusern und seiner blendend weißen Kirche, auf einem

Berge prachtvoll gelegen, schon aus weiter Ferne zeigte.

Wie wohlthuend war es, in dem den Fuß des Berges

bespülenden Rio Conchos sogar Waffer zu finden! Welche

Seltenheit im nördlichen Mexico! Ich möchte wahrhaftig

gern wissen, was die Mexicaner zu einen Greenwich-Fisch

Diner sagen würden – sie, die in ihren wafferlosen

Steppen von der Existenz der Fische vielleicht gar keine

Ahnung haben.

Station Ximenes! Twenty minutes for dinner!

Wir waren in Rimenes angekommen. Weit und breit

kein Haus, kein Baum. Rimenes, wenn ein solcher Ort

überhaupt existierte, mußte mehrere Meilen von der Bahn

entfernt liegen. Ringsum wieder nichts alsCactus-Wüste,

denn wir waren an der Grenze des fruchtbaren Landes

angekommen, an jener Stelle, wo die nordmexicanische

Wüste, Bolson di Mapimi genannt, sich in südwestlicher

Richtung bis an die Felsengebirge zieht. Ganz wie in

den nordamerikanischen Prärien standen auf den Geleisen

Gringos umher, mit gespreizten Beinen, die Hände in den

Taschen, den Revolver im Gürtel, gleichgültig Tabak

kauend, und zeitweilig Versuche unternehmend, den Tabak

saft im hohen Bogen über die Lokomotive hinwegzuspritzen.

Ein Gringo im Schurzfell schlug den Mittags-Gong,

das Zugspersonal verließ den Zug, es war offenbar

Mittagsstation, aber wo war das Dining-Room? Wo

das Stationsgebäude? Du schwere Not! Da standen auf

einem Seitengeleise inmittenderWüste unterdenglühendsten

Sonnenstrahlenzwei alteViehwaggonshintereinander,durch

ein loses Brett mit einander verbunden. Durch die breite

Eingangsthür, durchwelche in der Glanzzeit desWaggons

stattliche Ochsen stolzen Schrittes ein- und ausmarschierten,

begaben wir uns in denWaggon, der als„Dining-Room“

als „Comidor“ eingerichtet worden war. Einige Bretter

auf leeren Fäffern ruhend, dienten als Tisch, leere Biscuit

Kisten als Sitze. Der zweite Wagen diente den zwei

(deutschen) Restaurateuren als Küche und Wohnung. In

einer Ecke des Waggons stand ein Wafferfaß, aus welchem

die Durstigen mittelst eines rostigen Metalllöffels ihren

Durst stillten. ImSalle à manger standen großeSchüffeln

mit allerhand übrigens vortrefflich zubereiteten Speisen

zum Zulangen bereit. Aber halt! Pay first if you

please! Die Bezahlung eines Silberdollars ermächtigte

uns zur Teilnahme an dem Mahle.

Während wir also auf den Kisten saßen und mit

Federmeffern, Reisebestecken, Dolchen oder „Bowie-Knifes“

unsere Biffen aus der gemeinschaftlichen Schüffel fischten,

hörten wir vom Süden her einen Zug heranbrausen.

Hurrah! Es war der erste Eisenbahnzug, welcher von

Zacatecas, nur etwa 400 e. Mln. von Mexico entfernt,

ununterbrochen nordwärts bis El Paso fuhr. Einige

Dutzend Passagiere, zumeist Amerikaner, entstiegen dem

Zuge, und drängten sich in unseren „Speisesaal“, andere

schüttelten draußen wahrhaftig fingerdicken Staub und

Sand von ihren Kleidern und husteten ihn aus ihren

vertrockneten Kehlen. Uff! Neugierig tauschten nun Nord

und Süd ihre Erfahrungen und Erlebnisse aus. Die

neuen Ankömmlinge waren zumeist spekulative Yankees:

Mineure, Goldsucher, Abenteurer, welche in Erwartung

der nun bald fertigen Eisenbahn per Schiff über Vera

Cruz nach Mexico vorausgeeilt waren und ziemlich ent

täuscht den ersten Zug benützten, um auf dem Landwege

nach „The States“zurückzukehren. Sie hatten noch etwa

hundert Meilen in der mexicanischen Diligence zurücklegen

müssen, auf welcher Strecke die Bahn noch nicht fertig

war. Welche Flüche! Welche Kollektion von Schimpf

wörtern aufdie Mexicaner, die Postwagen, die Briganten,

die elenden Wege, das noch elendere Futter! Am aller

ärgsten wurde über die Wüstenfahrt geschimpft, welche sie

eben überstanden hatten. Ihre verstopften und vertrockneten

Kehlen gestatteten es nicht, kräftig zu fluchen, wie es an

ständige Gringos in Arizona und Texas thun. Nein, es

waren langgezogene leise Ergüsse, die sich wie dünne

Spinnenfäden aus ihrer überfüllten Fluchdrüse spannen.

Ah! und Oh! Wie glücklich wären sie, bald wieder nach

Yankeeland zu kommen! Mexico ist kein Land! „is no

country!“ Kehrt lieber um, liebe Freunde! geht nicht

weiter! Als sie uns aber dazu nicht bewegen konnten,

gaben sie uns noch gute Ratschläge auf den Weg. „Look

here, youngfriend“, meinte einerzumir, nehmtEuch eine

Decke nachLerdo mit, denn Ihr müßt auf der Erde unter

freiem Himmel übernachten. Und – laßt's Euch gesagt

sein – cock your pistol, spannt Euren Revolver!

„All aboard! Einsteigen, weiter!“ In Bezug auf die

Wüste hatten sie wahr gesprochen, die Guten, denn ein

elenderes Stück Erde als die Wüste zwischen Rimenes und

dem hundertfünfzig Meilen südlich gelegenen Villa Lerdo

gibt es schwerlich anderswo. Der Staub, durch die rasche

Dampffahrt aufgewirbelt, drangWolken gleich in unseren

Waggon und bedeckte unsere Kleider, Bärte, Augenlider

in dicken Schichten. Zwischen denZähnen verspürten wir

denSand unddasAtmen verursachte diegrößten Schwierig

keiten. Von der Gegend war nichts zu sehen, denn der

Staub umwirbelte alles. Dazu die drückendste mexicanische

Mittagshitze, von der man sich schwer einen Begriffmachen

kann,unddie um so unerträglicher war,alsdie Staubschichte

alle Poren unseres Körpers verstopfte, alles vertrocknete.

So hieß es sieben lange Stunden zubringen. Ich hatte

glücklicherweise einen hinreichenden Vorrat Orangen und

Zitronen bei mir, an denen ich unaufhörlich saugte. Ich

habe in meinem Leben nie mehr Orangen verzehrt.
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Es ist ein unausstehliches Gefühl, wenn die Zunge | Rande der Cactus-Wüste gelegenen Rancho herbeigeritten,

wie ein hölzerner Glockenschwengel im Munde baumelt,

anders läßt es sich nicht beschreiben. Nurzeitweilig hielt

der Zug, um die Lokomotive trinken zu lassen, dann ließ

auch derStaub nach, wir schüttelten uns ab und schöpften

ein wenig heiße trockene Luft, die über denEbenen zittert.

Wehe den Karawanen, welche diese Wüste durchziehen,

wenn Stürme den feinen Sand aufwirbeln und neben

allen individuellen Qualen auch noch den Ausblick nach

der allernächsten Umgebung versperren! Gegen Abend

kamen wir in eine bessere Gegend. DieSand- und schnee

weißen Alkali-Steppen des Lagunen-Distrikts wichen stei

nigem Boden, auf welchem sich die seltsamste, eigenartigste

Stachelvegetation Mexico'szeigte. Ueber die verschiedenen

Cactus-Gewächse, welche denBoden hier aufviele Dutzende

Meilen dichtbedecken, erheben sich die häßlichen, schwarzen

borstigen Kronen der Yuka-Palme mit ihrem plumpen,

vielverschlungenen Gezweige, auf welchem die struppigsten

Blattbüschel sitzen. Sie sind dieStruwelpeter desPflanzen

reiches. Meilenweite Wälder dieser unbrauchbaren, un

schönen Pflanze ziehen sich längs der Bahn hin, aber

doch keinen Schatten spendend, denn ihre Kronen sind zu

klein. Manche dieser Bäume erheben sich auf acht bis

zehn Fuß bei zwei bis dreiFußDurchmesser. Derdünnste

Zweig ist noch immer einen halben Fuß dick. Die ge

wöhnlichste Pflanze ist jedoch der Blätter-Cactus, pricky

pear, der hier auch schon zu hohen Bäumen emporwächst.

Wie richtig, daß sich ein Zweig dieser Pflanze im mexi

canischen Wappen befindet! Wie richtig auch die Schlange

darauf, aber der Adler, der diese Schlange im Schnabel

hält, paßt in das Wappen keineswegs.

Wo immer die periodischen Wüstenflüffe des Hoch

plateau's zeitweilig Waffer hinbringen, findet man auch

schon in diesen Breitengraden die eigentliche National

pflanze Mexico's, die Agave, mit ihren breiten, dicken,

schön geschwungenen Blättern und aufhochaufgeschossenen

Stengeln sitzenden Blüten. Was die Palme für den

Orient, das ist die amerikanische Aloé, dieAgave, für das

Hochplateau vonMexico, ebenso nutzbringend, ebenso all

gemein,wennauchweniger schön. Hier unterdem 25.Breite

grad sind sie freilich noch spärlich zu finden, im Vergleich

zu den MillionenAgaven auf demPlateau von Anahuac,

weiter gegen Süden. Auch der schon früher erwähnte

Mesquite wird jetzt häufiger und erreicht ganz respektable

Baumgröße.

Nur der Mensch fehlt noch immer! Der Herr der

Schöpfung ist hier ungemein spärlichgesäet und noch dazu

in recht verkümmerten Arten. Ueberall, wo uns Seiten

geleise, Waffertanks, Gebälke und alte Blechbüchsen den

Ort anzeigten, wo eine Station gegründet werden soll,

sahen wir auch ein oder zwei Dutzend des elendeten In

dianergesindels, ebenso verwahrlost und halbnackt, wie die

lieblichen Apaches und Yumas in Arizona. Nur selten

kommt irgend ein Caballero von dem weit abseits am

auf stolzen Pferden, wie ein Centaur mit ihnen verbun

den, und stets ein Arsenal von Waffen mit sich führend.

Diezahllosen, umdie Haltestellen herumstreichenden Hunde,

Vetter der Schakale, attakieren gewöhnlichdiese Caballeros,

allein ein Wurf mit dem Laffo, von deren geschickter Hand,

zerschmettert denSchädeldes einen undverjagt die anderen.

Dann lassen sie das Pferd vor den „Gringos“ ein wenig

pirouettieren, und fort geht es wieder über die Steppe,

im laufenden Galopp nach dem Rancho zurück. Mit

einem Glase sehen wir dort wohl auch kolossale Heerden

von Schafen und Rindern, aber die Bahn kann diesen

Ranchos nicht folgen. Sie wählte den kürzesten Weg

quer durch die Wüste.

Endlich, spät am Abend, nach einer der elendeten

Fahrten, die ich je unternommen, erreichte der Zug Villa

Lerdo, wo wir Nachtlager machen sollten. Ich sah auf

der Karte bei Lerdo ein ganz respektables Ringelchen.

Dazu der Name „Villa“Lerdo und dachte mir, wir wür

denwohl hinreichende Unterkunftfinden. Aberdie „Stadt“

lag einige Meilen von der Station entfernt, und der

Weg dahin führte durch weißen, fußtiefen Wüstenstaub.

Ueberdies wollte sich keiner meiner Reisegenoffen durch die

finstere Nacht nach dem Orte wagen. Mexicanische Bri

ganten sind zwar in der Regel sehr höflich, aber deshalb

ziehen sie einem doch die Haut vom Leibe. Also auf der

„Station“geblieben. Aberwo schlafen? Inden Waggons?

Das war ausdrücklich verboten, denn dort machte sich's

dasZugspersonal bequem. Weit und breit nichts als die

sandige Wüste. Nur einige HundertSchritte von denGe

leien erheben sich einige Reisig-Buden odervielmehrFlug

dächer, in welchen Lichter brannten. Eine dieser Buden

führte in großen, durch eine Lampe erleuchteten Lettern

die Aufschrift „Restaurant Français“. Vielleicht finden

wir dort Ruhe. Also vorwärts, sieben Mann hoch! Das

Maison dorée von Lerdo war, wie gesagt, eine nach zwei

Seiten offene Bude, mit ReisigundPalmblättern eingedeckt.

Eine elende, rauchige Fettlampe erhellte das Innere. Auf

einem langen Tische standen die Speisen, deren Schilde

rung man mir erlaffen möge.

Ein baumlanger Franzose, den Revolver im Gürtel,

stand an der Thüre. Entrez, Messieurs. Pare usted

aqui. Señores aqui es el comidor. Wir traten ein,

denn der Hunger überwand allen Abscheu. Vous êtes

français? Oui, Señor, Lyonnais, Republicain? Dam,

je suis Royaliste, mais c'est égal,donnez-moià manger,

für welche politische Erklärung dieser LyoneserGalgenstrick

mir einen Peso abverlangte. Als wirPlatz nehmen wollten,

sah ich erst, daß nicht nur die Bänke, sondern auch der

Boden von schlafenden Yankees besetzt waren und ich nur

durch ein Wunder nicht auf sie getreten war. Es war

wohl zu überlegen, ob man den langen Texaner auf der

Bank wecken sollte. Ich schlug ihm auf den Rücken.

Halloh! Landsmann, laßt uns 'mal zum Futter! Der
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Kerl fuhr auf, als steckten die Gendarmen hinter ihm, aber

er machte gutwillig Platz, als er uns ins Gesicht sah.

Es war finstere Nacht, als wir zur „Station“zurück

kehrten. Neben denGeleisen lagen eineAnzahl Mexicaner,

in ihre Serapes gehüllt, im Sande. Meine Kollegen

thaten desgleichen, ich aber schlich mich achte in den

Waggon. Für zweiPesos erhielt ich ein lauschiges Schlaf

Plätzchen neben dem Lokomotivheizer. Ich war an das

Pusten des eisernen Roffes zu sehr gewöhnt, als daß mich

das bischen Schnarchen viel amSchlafen gehindert hätte.

Um 7 Uhr früh ging es beiprächtigem Sonnenschein,

der uns bis in den leeren Magendrang, weiter südwärts,

denn für heute Abend war uns ein gutes Bett im Hotel

Zacatecano in der altenMinenstadt Zacatecas versprochen

worden. Wir hatten von Chihuahua bis Lerdo keine

Militärbedeckung gehabt, und dachten schon, die schlimmste

Strecke wäre vorbei, als wir, kaum aus der „Station“

fahrend, eine Kavalkade von zwanzig Reitern auf uns

heransprengen sahen. Der Herr Professor, ein frommer

Sprachgelehrter ausSt.Louis,dachte, nun wäre das letzte

Stündlein gekommen. Er fiel in die Knie und rief den

Allmächtigen um Hülfe an. Wir anderen zogen unsere

Revolver, obschon ich mir imStillen dachte, daß wir doch

damit nichts ausrichten würden. Der erste Reiter, bis

über die Ohren bewaffnet, war mittlererweile am Zuge

angelangt, und hieß den Zugführer halten. Es war uns

unbegreiflich, warum wir nicht mit vollem Dampfe davon

gefahren waren. Der spaßhafte Kondukteur hatte uns

nur einen Schreck einjagen wollen, denn es warenzwanzig

Rurales oder Gendarmen, die auf telegraphischen Befehl

von Lerdo zu unserem Schutze gekommen waren. Sie

sprangen von den Pferden, bestiegen den Zug und weiter

gings. Nun erfuhr ich erst, daß zwischen Lerdo und

Fresnillo von Mexicanern ein Angriff auf unseren Zug

geplant war, von welchem man in Fresnillo rechtzeitig

Wind erhalten hatte. Indessen unser Fehlgriff war nicht

groß gewesen, denn es bedurfte der Versicherung des Kon

dukteurs, daß diese zwanzig Kerle nicht Banditen, sondern

Rurales wären. Werden die letzteren doch gewöhnlich

unter den ersteren rekrutiert!

Diesmal schienen sie's ernst zu nehmen. Sie blieben

mit den Karabinern in den Händen auf den Waggon

Platformen, und drei von ihnen bestiegen die Lokomotive.

Die Vorsicht war auch nicht vergeblich gewesen, denn ob

schon sich an den Wafferstationen niemand zeigte, wurden

doch während der Fahrt,die Scheiben des Waggons mit

großen Steinen eingeschlagen und Schüffe auf den Zug

abgefeuert, ohne viel Schaden zu thun.

Die Fahrt vom 25. zum 23. Breitegrad, unser heu

tiges Tagwerk, ähnelte der gestrigen. Dieselben Cactus

und Salpeter-Wüsten, dieselben menschenleeren Steppen,

aufden elenden Stationen lungerte dasselbe mexicanische

Gesindel umher, und eine Mittagsstation gab es diesmal

überhaupt nicht. Ich besaß nochChocolade, Orangen und

Zitronen, aber die anderen Reisendenmußten mit denTor

tillas vorlieb nehmen, die die Indianerweiber unter ihren

Augen aufden Stationenzubereiteten; für einige Centavos

zerrieben sie den Mais zwischen zweiSteinen, kneteten den

Teig, buken diese mexicanischen Pfannenkuchen auf heißen

Steinen und bestrichen sie mit Chile Colorado, einer roten

Pfeffer-Sauce. Auf den Stationen wurde eifrig gebaut

und gezimmert, denn für den 5. Mai, den großen natio

nalen Unabhängigkeitstagder Mexicaner, war die feierliche

Eröffnung der Bahn festgesetzt worden, und es war nur

mehrzweiMonate Zeit bis dahin. Unddie Yankeeswurden

in der That fertig, denn als ich Anfang Mai denselben

Weg zurück nach den Vereinigten Staaten nahm, flog ich

im Pulmann-Sleeping-Car an hübschen neuen Stations

gebäuden vorüber, nahm meine Mahlzeiten (und vortreff

liche überdies) in einem Buffet-Salonwagen ein und er

reichte ElPaso von derStadtMexico aus in etwas mehr

als zwei Tagen, während ich, meine eigenen Aufenthalte

abgerechnet, auf der Hinfahrt eine Woche im Eisenbahn

wagen zubrachte!

Spät Abends, es war neun Uhr, erreichten wir end

lich Zacatecas, nahezu 9000Fuß überdemMeere gelegen!

Wir waren also vonElPasoausganzunmerklich6000Fuß

gestiegen! Diesmal war es mit dem Versprechen eines

guten Bettes ernst. Eine Stunde nach unserer Ankunft

hatte ich im Hotel Zacatecano, einem alten aufgehobenen

Nonnenkloster, ein „Quarto“ so groß wie eine Kirche, mit

einer Thüre, groß wie einHausthor, und einen gut meri

canischen Schlüssel von einem Pfund Gewicht dazu, aber

Fenster war keines vorhanden.

(Schluß folgt.)

Wie Sitten und Gebräuche der alten Dithmarscher

bei Verlöbnissen und Hochzeiten.

Nach der Darstellung des dithmarsischen Schriftstellers

Neocorus in einer von Professor Dahlmann in Kiel im

Jahre 1827 herausgegebenen, in niedersächsischer Mundart

geschriebenen Chronik des Landes Dithmarschen aus dem

Anfang des 17.Jahrhunderts waren die Sitten und Ge

bräuche der alten Dithmarscher bei den Verlobungen und

Hochzeiten im wesentlichen folgende:

Der Bräutigam ließ durch seine Eltern oder Freunde

um die Hand derBraut anhalten. Hattedie Brautzu der

Partie keine Neigung, so wurde neben die Hausthür eine

Schaufel gestellt. Daher hieß esvon dem, dessen Heirats

antrag zurückgewiesen war, „er hat eine Schaufel be

kommen.“ War dagegen die Braut nicht abgeneigt, den

Antrag anzunehmen, dann wurden die Brautwerber auf

einen anderen Tag beschieden. In der Zwischenzeit be

suchten nun der Bräutigamund die Brautwerberzu wieder

holtenmalen die Braut und die Verwandten derselben. Am
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festgesetzten Tage begaben die Brautwerber sich aufs neue

nach der Wohnung der Braut. Hatte diese sich nun zur

Annahme des Antrages entschloffen, dann setzte sie einen

Tag zur Erklärung fest, an welchem die Braut von ihrem

Vater oder nächsten Verwandten dem Bräutigam, der in

Begleitung mehrerer Freunde erschienen war, verlobt und

dabei Bier aus einer Schale von Eichenholz getrunken.

Darauf folgte ein stattliches Mahl, bei dem man oft bis

an den lichten Tag beisammen blieb. In der Regel wurde

schon bei dieser Gelegenheit der Tag des feierlichen Ver

löbnisses bestimmt, welches oftmals erst nach Ablauf von

1, 1 %, unter Umständen wohl gar von 2 Jahren statt

fand. Dazu kamen beide Teile mit ihren Angehörigen

und Freunden entweder in einem Privathause, oder, wir

es an einigen Orten gebräuchlich war, in der Kirche zu

sammen, wo nun ein förmlicher Ehevertrag errichtet ward.

Dann setzte man sich zu Tische, und war es an einigen

Stellen Sitte, beim Abschied dem Bräutigam ein rotes

Banner zu überreichen, welches derselbe unter Gesang

nach Hause trug.

Nach AlbertKranz bestand noch um dasJahr 1500

der altgermanische Gebrauch, daß die Kosten der Mitgift

nicht von den Eltern der Braut, sondern vondem Bräuti

gam bestritten wurden. Die Festsetzung derselben war

entweder der Sache der Vereinbarung zwischen demBräu

tigam und dem Gewalthaber der Braut oder in das freie

Ermessen des Bräutigams gestellt. Und wenngleich in

dieser Hinsicht die Töchter günstiger gestellt worden sind,

wahrscheinlich (wie Neocorus meint) infolge des übrigens

wohl in das Gebiet der Sage gehörigen heldenmütigen

Auftretens der dithmarsischen Jungfrau von Oldenwöhr

den (in der Schlacht bei Hemmingstedt, am 17.Februar

1500, gegen den KönigJohann von Dänemark und dessen

Bruder den Herzog Friedrich), so behielten die Söhnevor

den Töchtern doch immer noch einen großen Vorzug bei

der Erbteilung, indem sie dieselben von dem Grundbesitz

ausschlossen, ja es waren mit den Töchtern sogar die ent

fernteren männlichen, Verwandten zur Erbschaft berufen.

Eine besondere Wichtigkeit hatte der sog. „Ausschub“,

d. i. die mit besonderen Förmlichkeiten stattfindende Be

förderung der Aussteuer nach der Wohnung desBräuti

gams. Waren nämlich die Brautleute, nach zweimaligem

Aufgebot, an einem Sonntage am Wohnort der Braut

öffentlich vor versammelter Gemeinde in derKirche getraut

worden,dann sandte der Bräutigam amfolgenden Donners

tag 6, 8, mitunter sogar 10 sog. Brautknechte zu Pferde

und daneben 4 Wagen ab, welche dazu bestimmt waren,

die Braut und die Aussteuer zu holen.

Der erste Wagen war für die Braut, ihre beiden

Beisitzerinnen (Altersfrauen) unddie Musikanten bestimmt;

auf den beiden anderen Wagen saßen 4–6 sog.Kleider

frauen, deren Aufgabe darin bestand, das Brautzeug in

Domdechant in Hamburg, gestorben 1517.

Empfang zu nehmen und auf den Wagen zu packen. So

bald die Reiter und die Wagen bei der Wohnung der

Braut angelangt waren, trat als Wortführer der älteste

Brautknecht vor mit der Bitte um Verabfolgung der für

die Braut bestimmten Sachen. Nun trugen die Kleider

frauen das Brautzeug und das sog. Brautbrot, welches

von Menschenlänge und mit allerlei Figuren, z.B. mit

Rosen, Herzen, Händen, Kindern, Wiegen 2c. verziertwar,

sowie denBrautkäse auf den Wagen, während die Braut

knechte die übrigen Sachen hinaufschafften. Nach Abfahrt

dieses Wagens, des sog. Brautwagens, wurde zur Tafel

gegangen, bei der namentlich ein gutes Getränk nicht zu

fehlen pflegte. Auf die Mahlzeit folgte ein Tanz, wobei

der älteste Brautknecht den Reigen eröffnete. Darnach

bedankte sich derselbe für die Verabfolgung des Braut

wagens und bat, daß man die Braut in die Hörn kommen

laffe. Hörn oder Horn ist die Stelle im Saal (Pesel oder

Piel) der Thürgegenüber, wo ein reichgeschnitzter Schrank

stand, „Hörn- oderHorn-Schapp“ genannt. Neben diesem

nahm die Braut am Hochzeitstage Platz, kurz bevor sie

sich zur Abreise nach der Wohnung des Bräutigams an

schickte. Obige Bitte des wortführenden Brautknechtes

wurde indessen wiederholt mit demBemerken abgeschlagen,

daß es dazu ja noch zu früh in der Zeit und den Gästen

noch zu wenig Ehre erwiesen worden sei 2c. So wurden

die Gäste oft über Mitternacht hinaus zurückgehalten, bis

dann endlich die Braut, welche sich so lange mit ihren

Beisitzerinnen und einigen Jungfrauen in einem besonderen

Gemach aufgehalten hatte, von zwei Beisitzerinnen in den

Saal hineingeführt wurde.

Die Braut trug um den Hals den ihr vom Bräuti

gam geschenkten Hoiken, d. i. ein faltenreiches grünes oder

braunes Manteltuch mit einer Kapuze, als Kopfputz den

Peel, d. h. eine schmale Kopfbinde aus Leder mit vergol

detenPfennigstücken besetzt und hinten mit drei vergoldeten

Spangen verziert, darüber ein weißes Tuch und alsKopf

bedeckung die Kappkapel, welche an der linken Seite von

schwarzem Stoff gefertigt war und Kopf und Gesichtganz

verhüllte. In diesem Anzug betrat die Braut den Saal

und nahm zwischen den Altersfrauen den Ehrensitz in der

Hörn ein, von wo sie schließlich von ihrem Vater oder

nächsten Verwandten, unter den Glückwünschen aller An

wesenden, dem Brautknecht übergeben wurde, welcher sie,

nachdem er ihr den Hut des Bräutigams aufgesetzt hatte,

dem Verlobten zuführte. Die Bedeckung mit demHutdes

Bräutigams hatte die Bedeutung, daß die Braut von nun

an ihrem Bräutigam mitLeib und Seele angehören, Leid

und Freud mit ihm teilen und unter einem Schutz und

Schirm stehen sollte. War dann die Braut unter Reiter

und Musikbegleitung bei der Wohnung des Bräutigams

angelangt, so tratdieserheraus und fragtedreimal: „Darf

ich in Ehren meine Braut ins Haus führen?“ Auf diese

Frage wurde ihm jedesmal geantwortet: „Führe sie in

Gottes Namen hinein!“ Darauf geleitete er die Braut
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mit den Worten: „InEhren führe ich meineBrauthinein“,

bis an die Thür desSaales, schwenkte sie dreimal herum

und beim letztenmale in den Saal hinein. Alsdann be

gab er sich in ein Gemach, während die Braut mitihren

Beisitzerinnen in der Hörn Piatz nahm. Dann begann die

Mahlzeit, bei welcher es gewöhnlich außer Butter und

Brot zwei Gerichte gab. Darauf wurde getanzt. Die

Braut aber und ihre Beisitzerinnen nahmen am Tanze

erst beim sog. Brauttanz teil, welcher in folgender Weise

aufgeführt wurde: Vortänzer war der älteste Brautknecht,

dann folgten der Bräutigam, die anderen Schaffner und

nach ein- oder zweimaligem Rundtanz die älteste Bei

sitzerin, dann die Braut und nach ihr die übrigen Hoch

zeitsgäste.

AmTage darauf (Freitag) wurde dieFeierfortgesetzt,

indem der Bräutigam die Nachbarn zum Frühstück einlud.

Bei dieser Gelegenheit verteilte die Braut Geschenke an

den Bräutigam und dessen Freunde. Nach demFrühstück

wurde an einigen Stellen die Braut, geschmückt mit dem

Spangentuch und dem Hengelsche, d. i. einem vom Kopf

bis auf den Rücken hinabhängenden roten Schleier, von

den Frauen aus der nächsten Verwandtschaft des Bräuti

gams in die Kirche geführt, um ihr Gebet zu verrichten.

Inzwischen luden der Bräutigam und die Schaffner Gäste

zu Mittag ein. Nun erst scheint das eigentliche Hochzeits

mahl stattgefunden zu haben. Sobald der Braten auf

dem Tische stand, wurden gewaltige Schalen und Trink

hörner hereingebracht. Zum Schluffe trugendie Schaffner

den Brautkäse und das Brautbrot mit folgender Anrede

auf: „Die ehr- und tugendsame Braut hat unsKäse und

Brot verehrt, was hat siedafür verdient?“ Aufdiese drei

malige Ansprache antwortete die vornehmste Beisitzerin,

welche zur Rechten der Braut saß: „Ehre und Tugend,

Glück und Heil, Ehre und Tugend soll ihr widerfahren!“

Darauf wurden Käse und Brot von den Schaffnern an

geschnitten. Das erste Stück bekam die Braut, die beiden

nächsten Stücke erhielten die Beisitzerinnen, dann wurde

dem Koch, den Musikanten und den übrigen Gästen im

Namen der Braut davon gereicht, der Rest an Käse und

Brot aber von der Braut am Tische herumgereicht, damit

jeder sich nach Belieben davon nehme. ZumSchluffe des

Mahls tranken der Bräutigam und die beiden Schaffner

jeder aus einem silbernen Becher der Braut, ihren Bei

sitzerinnen und den vornehmsten Gästen mit den Worten

zu: „Es sei Euch ein fröhliches Jahr im heiligen Geiste

beschieden!“ Dann wurde gesungen und getanzt, wobei

die Braut und die Beisitzerinnen den Gästen einschenkten

und jeder denBecher bis auf die Neige austrinken mußte.

Mitunter aber wurde die Hochzeitsfeier auch noch am

darauffolgenden Tage (am Sonnabend) fortgesetzt.

Am Sonntag ging die Neuvermählte im Frauenputz

unter Musikbegleitung zur Kirche.

An einzelnen Stellen, namentlich in den Hauptorten

der Marsch, fanden noch andere Zeremonien statt, z. B.

Umzug durch den Ort, wobei der Vortänzer drei Becher

an einem Stock vorantrug. -

Am Donnerstag darauf pflegte die junge Frau ihre

Eltern zu besuchen, von wo der Ehemann sie am Sonn

tag wieder abholte.

Wie holländische Kolonie Peli auf Sumatra.

Dem Bericht des englischen Konsuls auf Sumatra

über die in der Ueberschrift genannte Niederlassung (engl.

Blaubuch 4446) entnehmen wir folgende, auch für ein

größeres Publikum interessante Mitteilungen:

Der Distrikt Deli liegt etwa40nördlich vomAequa

tor unter 98–990 östlicher Länge; er besteht aus drei

Staaten; dem eigentlichen Deli in der Mitte unter einem

Sultan, dem nördlich gelegenen Langkat unter einem

Prinzen (Pangheran) und Serdang imSüden, ebenfalls

unter einem Sultan. An der Spitze der Verwaltung steht

ein europäischer Beamter mit dem TitelAssistent-Resident,

dem einige Kontrolleure beigegeben sind.

Man darf wohl behaupten, daß Deli in den letzten

fünfzehn Jahren sich zu einer gegenwärtigen Blüte ent

wickelt hat, und seit etwa zwölf Jahren hat die nieder

ländische Regierung sich der Verwaltung des Landes an

genommen, wobei ihr namentlich von den eingeborenen

Fürsten, denen sie als Aequivalent ein festes jährliches

Einkommen gewährt, das Recht der Steuererhebung über

tragen worden ist. Die Justizverwaltung ist insofern

recht unvollkommen, als selbst zivilrechtliche Forderungen,

sobald sie einen gewissen Betragüberschreiten (500 Gulden)

zu Batavia anhängig gemacht werden müffen. Da die

Kosten der Verwaltung nur unbedeutend und die Ausgaben

für die schwache Garnison – etwa 250 europäische und

einheimische Soldaten – nicht bedeutend sind, so liefert

Deli der Regierung einen hübschen, auf 200.000 Ltr.

geschätzten Ueberschuß, der jedoch äußerlich verschwindet,

da es mit anderen Landschaften administrativ zu einer

Residenz, „Sumatra's Ostküste“, verbunden ist und mit

diesen im Budget unter einem gemeinschaftlichen Posten

vorkommt.

Da das Land dem Namen nach den eingeborenen

Fürsten gehört, dient dieser Umstand der Regierung als

Entschuldigung, daß sie so wenig für dasselbe thut und

sich namentlich die Verbesserung der Verkehrsmittel nicht

mehr angelegen sein läßt; glücklicherweise ist in dieser

Hinsicht die Privatindustrie eingetreten und legt jetzt eine

Eisenbahn zwischen dem Landeplatz (Labuan Deli) und

Medan an; von hier wird die Linie nach Alt-Deli fort

gesetzt werden und man beabsichtigt auch mit Langkat und

Serdang eine Eisenbahnverbindung herzustellen.

Es ist bekannt, daßdas schnelle Aufblühender Kolonie

hauptsächlich dem Erfolg der Tabakkultur zuzuschreiben
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ist; die erste Ernte wurde 1868 und 1869 von Deli ver

schifft; die Ernte von 1884 wird auf 2,080000Ltr. ver

anschlagt. Die Preisefürden Deli-Tabak sind im allgemeinen

hoch, namentlich des leichten und elastischen Blattes wegen.

Folgendes möge als eine Uebersicht über die Art des

Betriebes der Pflanzungen dienen: Einzelne Personen oder

Gesellschaften pachten Ländereien, welche gewöhnlich eine

solche Ausdehnung haben, daß jährlich eine neue Parzelle

bearbeitet werden kann, und dies wird noch viele Jahre

dauern. Unter den Unternehmern findet man einige große

holländische Gesellschaften und Pflanzer, welche verschie

denen Nationalitäten angehören, worunter namentlich

Deutsche und Schweizer stark vertreten sind; auch eine

englische Gesellschaft, deren Sitz zu London ist, besteht in

Deli– die Langkat Plantation Society. Die Pacht

verträge werden mit den einheimischen Fürsten direkt ab

geschlossen, aber durch die europäische Autorität bestätigt;

sie sind gewöhnlich auf 75 Jahre gültig und die Pacht

beträgt 1–2Doll.perBau(einBau=500rheinl.Quadr.

Ruthen) in baaremGelde, währendaußerdem vomfünften

Jahre an noch etwa 1 Gulden jährlich Steuer bezahlt

wird. Man glaubt, daß jetzt etwa 2.000.000 Ltr. in

Tabakplantagen dort angelegt sind; die Ernte wird später

via Singapore nachAmsterdam geschickt; die Fracht beträgt

3Ltr.25Sh.6P.per Tonne und der Tabak wird zwischen

Januar und Juni verschifft. Die Ernte von 1884 ist die

beste, welche je in Deli erzielt worden ist.

Wenn der Wald für die Tabakpflanzungen aufge

räumt wird, liefert er prächtiges Bauholz, welches fur

Trockenhäuser und Kuli-Wohnungen Verwendung findet;

aber ein großer Teil dieses Holzes, welches exportiert oder

alsBrennstoffverbraucht werden könnte, wird ausMangel

an Transportmitteln nicht benutzt oder an Ort und Stelle

verbrannt. Allerdings kann man nicht bezweifeln, daß

diese Asche einen ausgezeichneten Dünger liefert.

Die Arbeiter kann man in drei Klaffen einteilen;

man hat da zunächst Malayen und Battas, welche das

stärkste Holz fällen, um mit dem Aufräumen des Waldes

einen Anfang zu machen, und dann die Schuppen erbauen;

hierauf kommen die Kling aus Madras, die sich mit den

Bewässerungsanlagen und dem Wegebau beschäftigen, und

endlich die Chinesen, welche den Tabak pflanzen, sortieren

undzubereiten. DasPflanzen wird gewissermaßen gemein

schaftlich betrieben.

gewiesen, welches sie unter Aufsicht auf eigene Rechnung

und Gefahr bebauen; ihre Einnahme hängt vom Ertrage

ab; ein tüchtiger Kulie verdient jährlich etwa 100–150

holl. Gulden und davon bezahlt er der holländischen Re

gierung 2% als Kopfsteuer; da er jedoch bei seiner An

kunft schon 100–150Gulden Schulden hat, ist er gewöhn

lich erst im zweiten Jahre imstande, etwas zu erübrigen;

meistens wird er für ein Jahr angeworben, dochverlängert

er gewöhnlich seinen Vertrag und erst im Anfange des

dritten Jahres kehrt er in seine Heimat zurück.

Den Kulies wird ein Stück Feld an

Die holländische Regierung hat jede für die Kulies

nur wünschenswerte Vorsorgegetroffen; auf jederPlantage

muß sich ein für dieselben bestimmtes Hospital befinden,

an dessen Spitze ein wirklicher Doktor steht, und im allge

meinen kann man wohl sagen, daß dasLoos der in Deli

befindlichen Arbeiter, selbst im Vergleich mit solchen Ge

genden, wo die Kuli-Arbeit unter englischer Aufsicht steht,

als ein günstiges betrachtet werden darf.

Die Einfuhr von Arbeitern aus Englisch-Indien ist

bekanntlich nicht erlaubt, obwohl einzelne Leute, angelockt

durch die hohen Löhne, den Weg nach Deli gefunden

haben; die Bezahlung wechselt zwischen 7 und 10 Doll,

je nach den Fähigkeiten. Wenn die englischeGesetzgebung

die Auswanderung nach den Straits-Settlements ordnet,

wird, wie man fürchtet, der Ausweg nach Deli den Ar

beitern verschlossen werden. Dies erregtmehrfachBedauern,

besonders mit Rücksicht auf die Kulies, die ihren Vertrag

in den Settlements erfüllt haben und sich nach einer neuen

Stellungumsehen. Dergeringe Verkehr machtdie Ausgaben

für den Lebensunterhalt in Deliteuer, und wegen der ein

samen Lage der meisten Pflanzungen bietet derKüchenzettel

wenigAbwechslung. Imganzen istder Gesundheitszustand

gut, Nächte und Morgenstunden sind kühl und frisch, ob

gleich veränderliches Wetter häufig von Fieberepidemien

und Berri-Berri begleitet wird. Dies ist hauptsächlich bei

neuangekommenen Personen der Fall, die häufig schon

nicht in der besten Gesundheit das Land betreten und

deshalb für solche Krankheiten sehr empfänglich sind. Die

Chinesen haben aus den Straits-Settlements ihr gefähr

liches System der geheimen Gesellschaften mitgebracht, was

namentlich in den letzten zwei Jahren der Regierung

manche Unbequemlichkeit verursacht hat.

Die Obrigkeit hathiergegen strenge Maßregeln nehmen

müssen, manche der Rädelsführer sind deportiert worden,

und gegen die übrigen ist man auf das ernstlichste vor

gegangen. Es gibt zwei solcher Gesellschaften, die Ghi

Hin und die Ho-Sing; sie haben schon wiederholtStrikes

veranlaßt und trotz der eben angedeuteten Maßregeln,

welche gegen sie genommenworden sind, kann man sie doch

noch nicht als unterdrückt betrachten. Sie kennen kein

Gesetz, und Handlungen, wie das Lebendigbegraben eines

Feindes, das Verbrennen eines Eigentums und ähnliches,

gehören zuden vonihnen angewendeten Maßregeln. Jedem

neuen Kuli, der in dasLand kommt, wird von vornherein

begreiflich gemacht, daß er sich irgendeiner geheimen Ge

jellschaft anschließen muß, und so kommt es, daß die

Scharen derjenigen, welche den Fahnen derselben folgen,

durch die fortwährend angewendete Einschüchterungsmethode

stets wachsen. Der Zweck dieser geheimen Gesellschaften

ist es, sich der Herrschaft des Arbeitermarktes zu bemäch

tigen und dieLöhne zu regeln, auch sich manches Monopol

zu sichern, wie z.B. die Erlangung von Pachtkontrakten

unter günstigen Bedingungen. Jederzeit aber sind sie auch

bereit, ihre Mitglieder in ihren privaten Streitigkeiten zu
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schützen; mit einemWort, sie suchen in jeder Hinsicht, und

zwar natürlich zuihremVorteil, ihrenWillen zum Gesetz zu

erheben. Diese Gesellschaften stammen eigentlich aus China

und sie sind da vielleicht zweckmäßig gewesen, um der

Unterdrückung durch die Mandarinen ein Gegengewicht zu

bieten, sind aber ganz unverträglich mit der Handhabung

desGesetzes unter mehr zivilisierten Zuständen. Auch mit

den Battas sind die Pflanzer wohl einmal in Streit ge

kommen, wenn dieselben an den Pflanzungen Schaden

anrichten, um sich für wirkliches oder vermeintliches Un

recht zu rächen. Ein bedeutender Schaden ist jedoch vor

kurzem erst zum erstenmale durch den Brand von Binji

verursacht worden, durch den ein Gesamtverlust von

800.000Ltr. entstanden ist, welcher großenteils die Pächter

des Opium- und Branntweinvertriebes betroffen hat. Auch

Deutschland ist jetzt in Deli durch einen Konsul vertreten.

Geographische Neuigkeiten.

* Melbourne. Es gibt nur wenige Städte, welche

sich einer so raschen, gedeihlichen Entwickelung rühmen

können wie Melbourne. ImJahre 1841 ergab die Volks

zählung eine Bevölkerung von 4400 Seelen; 1846 zählte

man schon 10.945, und 1851, zwei Monate vor der Ent

deckung der Goldgruben, ergaben sich 23,143 Einwohner.

Als man erkannt hatte, daß die goldführende Region sich

über eine noch unbestimmte Breite des Staates Victoria

erstrecke, bemächtigte sich ein Goldfieber der Kolonialbevöl

kerung und dasselbe erreichte seinen Paroxysmus, alsman

durch einen Zufall zwei Barren von 300 Pfund Schwere

fand, welche 106 Pfund reines Gold enthielten. Jetzt

strömten Abenteurer von allen Nationen in Menge herbei,

und in dem einzigen Monat Dezember 1852 schifften 152

Fahrzeuge nicht weniger als 12.000 Personen in Port

Philipp aus, und noch vor Ende des Jahres betrug die

Zahl der Goldsucher über 50.000 Köpfe. Im Jahre 1856

hatte Melbourne 53253 Einwohner, im Jahre 1861

117,778; im Jahre 1871 194090; 1877 schon 256500;

1881 282947 und 1884 322,690 Einwohner. Im selben

Jahre hatte man in Melbourne 11,911 Geburten und

6628 Todesfälle.

Die ersten Gründer von Melbourne, die Herren Bate

man undFawkner, ließen sich im Jahre 1835 hier nieder.

Im September 1836 wählte Kapitän Lonsdale die Stelle,

auf welcher dieStadt heutzutage erbaut ist, um hieher den

Hauptort der Niederlaffung vonPortPhilipp zu verlegen,

welcher Sir Richard Bourke, der damalige Gouverneurvon

Neu-Südwales, später seinen Namen gab, der der Graf

schaft, worin Melbourne liegt, bis jetzt verblieben ist.

Heutzutage ist Melbourne die Hauptstadt derKolonie oder

des Staates Victoria und die volkreichste Stadt von

Australien und Ozeanien. Sie liegt auf dem nördlichen

Gestade desGolfsPortPhilipp, auf derKüste derHobson

Bai und auf den beiden Ufern des Flusses Yarra-)arra,

13Kilometer von dessen Mündung. Die StadtMelbourne

umfaßt die eigentliche Stadt oder die City nebst den Vor

städten Prahran, Richmond und East-Catlingwood. Ihr

Umfang beträgt 16 Km. Die City liegt auf dem rechten

Ufer des Yarra-Yarra, eines schmalen und gewundenen

Wafferlaufes, welcher nur bis zu den Stromschnellen,

welche ihn etwa unterhalb der sogen. Princes' Bridge

(Fürstenbrücke) versperren, schiffbar ist. Sie nimmt die

ursprünglich von Kapitän Lonsdale ausersehene Oertlich

keit ein. Die Stadt wird von ihren Vorstädten durch

Parke und prächtige Gärten geschieden, ist regelmäßig ge

baut mit geraden breiten Straßen und besitzt zahlreiche

und prächtige öffentliche Denkmäler. Unter den Straßen

von Melbourne sind hervorzuheben: Bourke-Street, welche

3% Km. lang, mit breiten Bürgersteigen eingefaßt und

mit schönen Bauten geschmückt ist, von denen die merk

würdigten die Banken und Gasthöfe, letztere namentlich

wahre Paläste, sind. Man bewundert in ihr den Luxus

der Magazine, den Reichtum ihrer Auslagen und die ver

schwenderische Pracht ihrer Gasbeleuchtung. Diese in

mitten der Stadt gelegene Straße ist gewissermaßen die

Pariser Rue de Rivoli für Melbourne.

DieStadt besitzt vier Theater und eineAnzahlKirchen

von allen Kulten, unter denen sich die katholische Kathe

drale des heiligen Franz und die Kirche der schottischen

Presbyterianer auszeichnen. Die vorhandene Universität

besitzt ein treffliches Museum der Naturgeschichte, einen

botanischen Garten unter der Leitung unseres berühmten

Landsmannes Dr.Ferdinand vonMüller und eine Stern

warte. Es erscheinen hier viele Zeitungen, worunter auch

eine deutsche. Sein sicherer Hafen, eine zentrale Lage

und das Netz von Eisenbahnen undWafferläufen, welches

die Stadt mit einem großen Teil von Südaustralien in

Verbindung setzt, scheinen Melbourne zu befähigen, das

hauptsächliche Zentrum des ungeheurenAusfuhr- und Ein

fuhrhandels einesbedeutenden,nurLandwirtschaftundVieh

zucht treibenden Landes zu werden, und zwar unabhängig

von dengoldführenden Bezirken, wo man noch immer Ent

deckungen von einer großen Wichtigkeit macht.

Im Hafen von Melbourne sind dieAnländen so an

geordnet, daß 85Fahrzeuge von allen Dimensionen darin

anlegen und flott bleiben können, und daß jedes Schiff

gleichzeitig eine gewisse Strecke von Quais für sich hat,

auf welcher es eine Ladung im Verhältnis von 60 bis

200Tonnen jährlich, je nachBeschaffenheitderselben, aus

laden kann. Man kann sich eine Idee von den Behag

lichkeiten,welchemangegenwärtigimHafen vonMelbourne

hat, aus der einzigen Thatsache machen, daß man in ge

wohnlichen Zeiten dort täglich 4000 Tonnen Waren aus

den Schiffen längs der Quais löschen oder ausladen kann.

In der Hobson-Bay sind ein schwimmendes Dock und

zweiRampendocks, und auf dem südlichen Ufer des Yarra
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Yarra ein Ausbesserungsdock, so daß die Schiffe bis zu

2000 Tonnen Last daselbst alle Arten von Ausbesserungen

vornehmen können. Melbourne besitzt auch einige große

Eisengießerei-undMaschinen-Werkstätten,worindieDampf

schiffe ihre sämtlichen Maschinenteile ausbessern oder er

gänzen laffen können.

Hauptgegenstände der Einfuhr sind alle Manufaktur

Artikel,Lebensmittel,Maschinen, Eisenbahnmaterial,Stein

kohlen,Bauholz, Wein,Branntwein,Liköre,Möbeln, Eisen

waren 2c. Die hauptsächlichen Ausfuhrartikel bestehen in

Gold, Vieh, Wolle, Wein, Bau-und Nutzhölzern. Der be

deutendste Handel wird mit Großbritannien und Irland

getrieben und ist dreimal stärker als derjenige mit allen

anderen Ländern zusammen. (G. g)

* Bolivia. Nach der „Revue -sudaméricaine“

findet dermalen eine vollständige soziale,wirtschaftliche und

industrielle Umwälzung in Bolivia statt, infolge der Er

öffnung eines Verbindungswegs, welcher dazu bestimmt

ist, ihm durch die Gewäffer des Paraguay und des La

Plata den Weg nach dem Atlantischen Ozean zu eröffnen.

Die bolivianische Regierung hat die Erlaubnis dazu dem

Herrn Suarez Arana erteilt, und das Unternehmen be

steht darin, Sucre und Santa Cruz, welche im Mittel

punktvon Bolivia liegen, aufeine Entfernungvon vierzehn

Tagen dem La Plata nahe zu bringen. Dank diesem

Handelswege wird Bolivia aus der Isolierung heraus

treten können, worin es schon so lange im Herzen des

jüdamerikanischen Festlandes geschlummert hat und künftig

an dem rührigen Handel auf dem La Plata teilnehmen.

Die Bolivianer haben lange Jahre hindurch mitUngeduld

auf die Lösung dieserAufgabe gewartet, welche für ein an

Bergwerken und anderen Produkten so reiches Land von

der allerhöchsten Bedeutung ist. Die Expedition, welche das

Tracé dieses Weges studiert und unter der Leitung des

HerrnSuarezAranavonBocade Riachuelo ausgehen mußte,

bestand aus einem Dampfer und zwei Schleppschiffen,

welche die zum Bohren von artesischen Brunnen nötigen

Maschinen, ein telegraphisches Material zur Einrichtung

einer Telegraphenlinie zwischen Sucre und PuertoPacheco

am Paraguay, sowie astronomische, meteorologische und

topographische Instrumente, sechs Fuhrwerke und eine

MengeWerkzeuge allerArt mit sich führten, umdieWälder

niederzuschlagen, den Weg zu eröffnen undLandstraßenzu

bauen, wo es nötig war. In den Plan ihrer Aufgabe

können die Reisenden daher außer der Erforschung der

Flüffe, welche die zu bereisenden fruchtbaren Länder be

spülen, noch alle möglichen interessanten Aufgaben ein

reihen,umdie schon vonwissenschaftlichen Vereinen ermittel

ten Nachrichten und Thatsachen zu vermehren. Außerdem

mußein Ingenieur die Wegspur einerEisenbahn aufnehmen,

welche von Sucre aus nachPacheco aufdem rechten Ufer

des Paraguay erbaut werden soll. -

DerFahrweg,welcherdie beidengenanntenPunktemit

einander verbinden soll,wirdangeblich biszumOktober 1885,

der TelegraphbiszumJanuar 1886hergestellt werden und

beide dem Handel unberechenbare Dienste leisten; endlich

wird binnen Jahresfrist einer der wichtigsten Flüffe Bo

livia’s erforscht werden und für dieses Land ein neues

Mittel des Fortschrittes werden. Das Tracé der neuen

Straße geht von Bahia-Negra oder einen Umgebungen

aus, durchschneidet den nördlichen bolivianischen Chaco

bis zu einem Punkte namens Carumbey, wo es sich teilt;

einer der beiden Arme wendet sich dann aufwärts bis

nach Santa Cruz und dem Hafen Higuerones in dem

Departement Beni; der andere wendet sich nach Sucre,

Potosi, Tarija und Cochabamba, welche er durchStraßen

verbindet, die bereits dem Verkehr übergeben sind. Die

Entfernungen zwischen den genannten Punkten, dem Pa

raguay und dem Stillen Ozean, sind folgende: von der

HauptstadtSucre nachCobija und Antofagasta 187Leguas;

von der Hauptstadt Sucre nach Puerto Pacheco am west

lichen Ufer des Paraguay 166 Leguas. Die übrigen auf

geführten Städte liegen mit geringen Schwankungen in

einer Entfernung von 160–180 Leguas.

Man mußwohl in Rechnung nehmen, daßdie Waren

oder Ein- und Ausfuhrartikel von Bolivia mittelst des

Weges des oberen Paraguay auf diese Art direkt zum

Atlantischen Ozean durch den La Plata gehen, während

sie, mittelst der Route des Stillen Ozeans verschifft, erst

eine weite Seereise machen und die Magellanstraße pas

sieren müssen, was einen großen Zeitverlust und bedeuten

den Kostenaufwand veranlaßt. Abgesehen von diesem

Vorteil, verbindet der Weg durch den Chaco nach Osten

hin die hauptsächlichten Zuflüffe des Amazonas mit dem

La Plata und zieht auf diese Weise die bevorzugten Er

zeugniffe der heißen Zone, vom Kautschuk bis zur China

rinde, der Vanille und dem Cacao, nach diesem großen

Wafferbecken hin. Vom Süden her wird dieselbe Ader die

mineralischen Erzeugniffe der reichen bolivianischen Hoch

ebenen, vomWaschgold, Silber undWismuth biszum Blei,

herbeiführen, welches auf den Märkten von Bolivia mit

10 Centavos (= 80 Pfennige) per Arroba bezahlt wird.

Für die Verwirklichung einer so hochwichtigen Unter

nehmung hat die Regierung die Zugeständniffe in Kraft

gesetzt, welche der Bolivianische Kongreß dem Unternehmer

durch die Anordnungen von 1875 und 1878 gemacht hat;

sie hat diese in derAusübung noch erweitert und dieFrei

heiten ratifiziert, welche ihm zugestanden worden waren

und in folgenden Privilegien bestanden: 1. Verleihung

von mehr als 600 Quadrat-Leguas Grundeigentum an

den schon hergestellten und noch herzustellenden Straßen;

2. Verleihungder Nutznießungvon zwei Dritteln der durch

die Häfen Suarez, La Gaiba und Pacheco (in der Bahia

Negra) eingehenden Zollgefälle auf eine Dauer von 35

Jahren; 3. Ausbeutung aller Naturprodukte des Bodens

in der von denStraßen durchschnittenen Region aufgleiche

Dauer von Jahren; 4. Das Vorzugsrecht für die Erbau

ung von Eisenbahnen in derselben Region vor allen an
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derenVorschlägen, welche etwa eingereichtwerden könnten;

5. Ernennung und Ausübung des Amts eines National

kommissars im Bezirk Otuques (im Umkreis der Straßen)

nebst der Oberaufsicht über die Zölle und anderepolitische

und Verwaltungsbefugniffe. (G.g)

Literatur.

* Dr. F. G. Hahn, Die Städte der norddeutschen

Tiefebene in ihrer Beziehung zur Bodengestaltung.

Stuttgart, J. Engelhorn, 1885. – Chr. Gruber: Das

Münchener Becken. Ein Beitrag zur physikalischen Geographie

Südbayerns. Ebendaselbst. – Die beiden vorstehenden Schriften

bilden die 3. und 4. Lieferung des Sammelwerkes „Forschungen

zur deutschen Landes- und Volkskunde, im Auftrag der Zentral

kommission für wissenschaftliche Landeskunde von Deutschland,

herausgegeben von Professor Dr. Richard Lehmann“. Der Ver

faffer der ersteren Schrift führt uns auf einer Wanderung von

Leipzig über die norddeutsche Tiefebene bis an die Ostsee zunächst

die Bodenbildung und Beschaffenheit der einzelnen Gegenden und

die Bedeutung der Terrainformen für die Besiedelung vor; er

weist nach, in welch innigem Zusammenhang diese physikalischen

Verhältniffe mit der Besiedelung und namentlich mit der Bildung

und Entwickelung der Städte, mit Verkehrs-, militärischen und

sonstigen Verhältniffen stehen, und exemplifiziert seine Theorie oder

ein System an den verschiedensten Städten jenes norddeutschen

Gebietes: an Lübben, Cöpenik, Berlin, Brandenburg, Havelberg,

Breslau, Bremen, Papenburg, Elbing, Danzig, Stettin, Magde

burg, Braunschweig, Hannover,Staßfurt,Riga, Memel, Königs

berg, Greifswald und Stralsund, Rostock und Wismar, Lübeck,

Kiel, Wilhelmshafen, Emden, Hamburg c. Es ist eine geist

und gehaltvolle Schrift, voll interessanter Thatsachen und Be

merkungen, welche besonders auf die Entwickelung des deutschen

Städtewesens und die deutsche Kulturgeschichte sehr interessante

Streiflichter wirft.– Die zweite Schrift von Chr. Gruber über

das „Münchener Becken“ bezeichnet sich richtig als ein Beitrag

zur physikalischen Geographie Südbayerns; sie ist eine kleine

Monographie über die geologischen undgeognostischen Verhältnisse

eines genau umschriebenen Gebietes an der Isar, deren gestaute

Gewäffer hier Moore geschaffen, deren Fluten dort durch Ab

schwemmung Haiden erzeugt haben; sie zeigt uns die Isar und

ihre hydrographischen Verhältniffe nach den vorhandenen Aufzeich

nungen in Vorzeit und Gegenwart und die Wechselbeziehungen

zwischen diesem ungestümen Gebirgswasser und den Boden- und

sonstigen Verhältniffen und den geognostischen und anderen lokalen

Erscheinungen der Ufergelände und weiteren Umgebung und hat

in dieser Richtung für die spezielle Lokalbeschreibung von München

und seiner Umgebung einen großen Wert.

* Hugo Zöller, Forschungsreisen in der deutschen

Kolonie Kamerun. Zweiter Teil: Das Flußgebiet von Ka

merun, seine Bewohner und seine Hinterländer. Berlin und

Stuttgart, W. Spemann, 1885. – Der wackere Reisende Hugo

Zöller, welcher an der Annexion unseres westafrikanischen Kolonial

gebietes solchthätigen Anteilgenommen und diese Ereigniffe in seinen

lebensvollen frischen Artikeln im Feuilleton der „Kölnischen Zeitung“

so prächtig geschildert hat, läßt hier seinem früher von uns be

sprochenen Buche über das Togo-Land die Beschreibung seiner

Fahrt im Kamerun-Gebiete folgen, wie solche ebenfalls ursprüng

lich in der „Kölnischen Zeitung“ erschien. Unser Reichskanzler

Fürst Bismarck hat die Widmung dieses vorliegenden neuen

Bandes anzunehmen geruht, welcher den dritten Band von Zöller's

Schilderung der „Deutschen Besitzungen an der westafrikanischen

Küste“ bildet. Dieser dritte Band (der zweite ist uns nicht zu

gekommen) enthält nun die Darstellung desLebens und der Sitten

der Eingeborenen, des Klimas und der kulturellen Bedeutung des

Landes,Handels derselben und der deutschen Faktoreien, alles auf

grund eigener Anschauung. Zöller führt uns zunächst in das heiße,

wucherndfruchtbare aber ungesunde Mündungs-Delta der Kamerun

Flüffe und in das von ihm gemeinsam mit Dr. Nachtigal be

suchte Mungo-Land;wir erleben mitihm afrikanische Jagdabenteuer,

beobachten das Dualla-Volk, das Leben der Schwarzen im allge

meinen, das der Europäer in Kamerun, studieren den Handel,

den Wert, die Zukunft und das Klima unserer westafrikanischen

Besitzungen, lernen durch ihn die ältere Geschichte von Kamerun

kennen und verfolgen mit ihm den Verlauf der kriegerischen Er

eigniffe im Dezember 1884 und die Entwickelung von Kamerun

unter deutscher Verwaltung. Im Anhang bietet Zöller uns ein

kleines Vokabular der hervorragendsten Sprachen und Dialekte

des Kamerun -Gebietes nebst drei lehrreichen Uebersichtskarten.

Diese Uebersicht des Inhalts wird genügend zeigen, welche Fülle

von anziehender und interessanter Belehrung und welche wichtigen

Beiträge zur genaueren Kunde dieser Kolonie und des Weltteils

Afrika überhaupt auch dieser dritte Band von Zöller's afrikani

schem Reisewerk darbietet.

* Revue coloniale internationale,fondée par l'Association

Coloniale Néerlandaise à Amsterdam. Amsterdam, J. H.

de Bussy, 1885. – Von dieser gehaltvollen neuen Zeitschrift,

von welcher wir schon in einer früheren Nummer (S.759desvor.

Jahrgangs) die beiden ersten Hefte angezeigt haben, liegen uns

nun auch die Hefte 3–6,September bisDezember, vor,welche die

Erwartungen noch übertreffen, welche wir von dieser Zeitschrift

nach ihrem Programm und dem Inhalt der beiden ersten Hefte

gehegt haben. Der Inhalt dieser Zeitschrift, an welcher sich die

bedeutendsten Geographen von Europa aktiv beteiligen, verbreitert

und vertieft sich von Heft zu Heft, wie aus nachstehender Inhalts

übersicht zu ersehen ist. Die nun vorliegenden weiteren vier

Lieferungen enthalten nachstehende Aufsätze: Martinique von

1789–1790, von Hurard, Deputierten von Martinique; der

Kongo-Freistaat, von W.Lovett-Cameron; die produktiven Kräfte

des britischen Australasiens, von E. Levasseur (Schluß); der neue

Kongo-Freistaat, englische Kolonien, laufende Begebenheiten; die

Mestizen der Philippinen-Inseln, von Professor F. Blumentritt;

das System der Opiumkultur inBengalen,von J.A.B.Wielius;

die Sawu- oder Haawu-Gruppe, mit einer Kartenskizze von J.G.

F. Riedel; Australien in seinen Beziehungen zu Frankreich und

Deutschland, von Charles H. Pearson; Eine vergessene holländische

Kolonie (Formosa), von Dr. Franz Ritter von Le Monnier; das

französische Indo-China: Cochinchina, Kambodscha, Annam und

Tongking, von Louis Vignon; Sansibar, seine Vergangenheit,

Gegenwart und Zukunft, von W. Lovett-Cameron; die Organi

sation der Kongi auf Borneo, von Professor G. Schlegel; die

Europäer in den Tropenländern, von Dr. A. Woeikoff. Hiezu

kommen noch eine monatliche und eine vierteljähliche Bibliographie

über alle neuen Erscheinungen auf dem Gebiete der Geographie,

Reisen und des Kolonialwesens, eine Kartographie von Nieder

ländisch-Indien, von Major F. de Bas, und interessante Notizen.

– Wir wünschen diesemverdienten und gediegenen internationalen

Unternehmen von Herzen den größtmöglichen Erfolg. I".
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Die Europäer in den Tropenländern.

Von A. Woeikoff.1

In den germanischen Ländern Europa's, besonders in

England und Deutschland, ist die öffentliche Meinung sehr

gegen eine europäische Auswanderung nach den Tropen

ländern. Die zumeist vorwaltende und angenommene An

ficht ist, daß die Europäer in Tropenländern nicht leben

und namentlich keine Handarbeit verrichten können, außer

in beträchtlichen Meereshöhen, und daß selbst diejenigen,

welche als Beamte, Pflanzer, Kaufleute c. dort leben,

große Gefahrlaufen. DieLebensversicherungs-Gesellschaften

in England und den Vereinigten Staaten (und auch in

Deutschland) fordern eine höhere Prämie für diejenigen,

welche südlich vom 30. Breitengrad reisen oder dort sich

aufhalten.

(In den lateinischen Ländern, besonders in Frank

reich, hegt man eine minder ungünstige Ansicht über den

Einfluß der Tropenländer auf die Europäer.)

Gewiß wird uns eine Zeitschrift, wie die „Revue

Coloniale Internationale“, vielMaterial indieser Hinsicht

verschaffen. Allein ist es denn möglich, auch ohne diese

unzweifelhaft sehr wünschenswerten Nachrichten diese Frage

mit den Thatsachen aufzuklären, welche wir schon besitzen?

Ich beginne damit, daß ich eine Thatsache einräume,

1. Nach einem französischen Aufsatz im 6. Heft der Amster

damer „Revue Coloniale Internationale“ ins Deutsche über

tragen.
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welche wohl niemand bestreiten wird: es gibt so hohe

Temperaturen, daß der Mensch bei ihnen nur kurze Zeit

leben kann, und selbst, wennder verderbliche Einfluß zwar

derselbendurch natürliche oder künstlicheWirkungenbekämpft

wird, d. h. durch die Transpiration in einer trockenen

Luft, wo dieselbe sich schnell verdunstet oder durch eine

sehr energische Ventilation. Die Transpiration hilft dem

Menschen Temperaturen über einer Blutwärme in den

Wüsten ertragen, und eine energische Lüftung ermöglicht

allein die Arbeiten in den Bergwerken oder Tunnels, wo

eine Temperatur über 300 herrscht.

Allein in derAufgabe der Akklimatisierung desEuro

päers in den Tropenländern handelt es sich nicht um

Temperaturen über der Wärme des menschlichen Blutes.

Die Wüsten sind nicht die Länder, welche die Europäer

anziehen, und in den feuchten Tropenländern, an der

Meeresküste wie in den ungeheuren Wäldern des Ama

zonenstromes, bemerkt man keine höheren Temperaturen

als diejenigen, welche alljährlich im südlichen und zuweilen

selbst im zentralen Europa vorkommen. Das absolute

Maximum von Batavia ist weniger hoch als dasjenige

von Paris. Der Europäer möchte jedoch gerade in jenen

feuchten Tropenländern wohnen können, wegen des Reich

tums ihres Pflanzenwuchses, welcher mit wenigerer Arbeit

zu leben erlaubt, als in den kälteren Ländern. Wer hat

nicht schon von der Verminderung des Pauperismus in

Europa mittelt der Auswanderung in Länder, wo es so

leicht ist, sich einenLebensunterhaltzu erwerben,geträumt?

Da man der Glut der Sonnenstrahlen durch Hüte, welche

7
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dem Klima angepaßt sind, und durch Kleidungsstücke von

heller Farbe ausweichen kann, so handelt es sich also für

die Tropenländer, wo der Europäer die meisten Hülfs

quellen finden würde, nicht um die Erhitzung desBlutes

über seine normale Temperatur, um die so oft tötlichen

sogenannten Sonnenstiche. Die Ursachen, welche die

Tropenländer für die Europäer ungesund machen, müffen

andere sein. Manmußanscheinend unterscheiden: 1)zwischen

der Verschiedenheit unter diesem Gesichtspunkte der Nord

und der Süd-Europäer; 2) der angenommenen Lebens

weise; 3) der Wirkung einer wenn nicht starken, so doch

sehr gleichförmigen Hitze, welche nach einer sehr verbreiteten

Ansicht die an einen Wechsel des Klimas gewöhnten Eu

ropäer entnervt; 4) den Krankheiten, welche durch mikro

skopische Organismen verursacht werden und aus heißen

Ländern stammen (wie die Cholera), oder die dort noch

gefährlicher sind als anderswo, wie die Wechselfieber c.,

die Dysenterien, die Diarrhöen, das gelbe Fieber u.j.w.

Die Wissenschaft hat in diesen letzten Jahren soviel für

das Studium dieser mikroskopischen Organismen gethan,

daß wir hoffen dürfen, uns binnen ziemlich kurzer Zeit

vor diesen unsichtbaren Feinden schützen zu können. Die

Hygieine hat, abgesehen vom Studium der Mikroben, so

viele Fortschritte gemacht, daß gewiß von jetzt an die

aufgezählten Krankheiten weit weniger zu fürchten sind

als früher. Die Cholera hat viel von ihren Schrecken

verloren und die Engländer unter allen Völkern Europas

fürchten sie am wenigsten, denn ihrLand hat inder öffent

lichen und privaten Hygieine die meisten Fortschritte ge

macht. Ueberdies haben die Europäer in heißen Ländern

niemals viel von dieser Krankheit gelitten.

Es herrscht anscheinend kein Zweifel darüber, daß

die Diarrhöen und Dysenterien, von welchen alle Europäer

in den Tropenländern befallenwerden, von dem Gebrauch

schlechten Waffers herrühren. Da, woman sich kein Quell

waffer verschaffen kann, muß man daher gänzlich auf den

Gebrauch des rohen Waffers verzichten, wie es die in der

Ebene lebenden Chinesen und Japanesen thun. Ihr Ge

tränk ist der Thee, welcher für die Masse der Bevölkerung

ein Getränk ohne alles Aroma, ja man könnte beinahe

jagen nur ein Vorwand ist, um nicht rohes Waffer zu

trinken.

Bezüglich des gelben Fiebers, dieser Geißel des tropi

schen Amerika, ist es noch nicht gelungen, den Mikroben

zu entdecken, welcher es verursacht; allein es unterliegt

keinem Zweifel, daß sanitäre Maßregeln seine Einschleppung

verhüten, und daß,wenn diese geschickt angewendet würden,

es gelingen müßte, dasselbe in der Havana und in Vera

cruz, wo es endemisch ist, auszurotten. So wurde es

z.B. vor dem Sezessionskriege der Vereinigten Staaten

alljährlich nach New-Orleans eingeschleppt und raffte dort

viele Opfer hin. Der General Butler, der damalige

Stadtkommandant während ihrer Besetzung durch die fö

deralen Truppen, hielt eine solch sorgfältige Gesundheits

polizei aufrecht, daß biszum Jahre 1873, d. h. acht Jahre

nach dem Ende des Krieges und dem Aufgeben der

von General Butler eingeführten sanitären Maßregeln,

nur einige ganz vereinzelte Fälle von gelbem Fieber vor

kamen. Noch die Epidemie von 1873 war weit weniger

heftig als in anderen Städten, wie Shreveport und

Memphis, wo die sanitären Maßregeln mangelhafter

waren.

So bleiben nur noch die unter dem Namen Wechsel

fieber bekannten Krankheiten, die gefährlichsten für den

Europäer, welcher außerhalb der Städte in Tropenländern

lebt, und am allergefährlichsten da, wo der Boden ange

baut zu werden beginnt. Wir sind aber auch besser im

stande, uns vor dieser Krankheit zu schützen, als unsere

Väter. Was in dieser Hinsicht allgemeine sanitäre Maß

regeln leisten können, namentlich die Drainierung des

Bodens, verständige Wohnungsanlagen, Anpflanzen von

Bäumen 2c, das bezeugt der europäische Stadtteil des

modernen Batavia, hauptsächlich, wenn man die heutigen

Existenzbedingungen mit denjenigen des achtzehnten Jahr

hunderts vergleicht, wo Batavia mit Recht der Friedhof

der Europäer genannt wurde.

Auch außerhalb der Städte läßt sich in dieser Be

ziehung viel thun, wenn man trockene Oertlichkeiten für

die Wohnungen wählt und sich durchVorhängevon Bäumen

und Sträuchern vor den aus den Sümpfen kommenden

Winden schützt. (Der Pflanzenwuchs ist unter den Tropen

so rasch, besonders da wo es genug Waffer hat, daß der

artige Anpflanzungen schon in sehr kurzer Zeit Dienste

leisten würden.) Anpflanzungen von Eucalyptenwürden in

dieser Hinsicht besonders nützlich sein. Außerdem wächst die

Zahl der spezifischen Mittel gegen das Fieber, und der

Fortschritt derKultur derChinarinden-Bäume in den eng

lischen und holländischen Kolonien trägt wesentlich dazu bei,

diese Mittel wohlfeiler zu machen.

Auf den Mascarenen, den Inseln Mauritius (Ile

de France) und Bourbon (Réunion) existiert seit dem

siebzehnten Jahrhundert eine Bevölkerung von rein euro

päischem Ursprung, welche sich mit Ackerbau befaßt und

nicht vom Klima leidet. Diese Bevölkerung ist ursprüng

lich französisch. Das südliche Frankreich hat ein viel

heißeres Klima als das zentrale und nördliche Frankreich,

allein die Mehrheit der Bevölkerung der Mascarenen

stammt durchaus nicht ausdem mittäglichem Frankreich; im

Gegenteil haben die Normandie und die Bretagne am

meisten zu der Kolonisation dieser Inseln, wie auch zu

derjenigen der anderen französischen Kolonien: Canada,

Antillen u.j.w. beigetragen. Die Bretagne und dieNor

mandie haben so ziemlich dasselbe Klima wie das südliche

England, und überdies ist die Mehrzahl der normandischen

Bevölkerung skandinavischen Ursprungs. Was ist also der

Grund, der den Nordfranzosen, sogar den Normannen,

erlaubt hat, eine Ackerbaukolonie in den Tropenländern

zu gründen, während die germanischen Völker so oft, aber
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ohne ohne Erfolg derartige Kolonien zu gründen versucht

haben?

DerGrund scheint mir die Lebensweise der Franzosen

in ihrer Heimat und die Leichtigkeit zu sein, mit welcher

sie sich der Hygieine der Tropen anbequemen.

Die Franzosen effen im allgemeinen weniger als die

germanischen Völker, aber ihre Nahrung ist besser zubereitet

und gesünder; sodann trinken sie weniger alkoholische Ge

tränke, besonders weniger Branntwein und Bier. Eine

allzu reichliche Kost, besonders zuviel Fett, ist in den

heißen Ländern ungesund, wo die Nahrung nicht noch zur

Erhitzung des Körpers beitragen darf; ein Uebermaß von

alkoholischen Getränken ist in den Tropenländern ebenfalls

sehr verderblich. Die heimische Lebensweise der Franzosen

mußte sie daher geeigneter machen, in den Tropenländern

zu wohnen und dort ihre Raffe fortzupflanzen, als die

germanischen Völker. Allein hiezu kommen noch andere

Erwägungen. Der Franzose wandert nur ungern und

mit Mühe aus; sehr häufig geht er ins Ausland mit der

Hoffnung, nach Frankreich zurückzukehren, und diese Ab

neigung vor der Auswanderung hat im neunzehnten Jahr

hundert noch sehrzugenommen. Aber derFranzose, welcher

ohne die Absicht der Rückkehr auswandert, dabei aber an

der Sprache und Religion seines Vaterlandes mit solcher

Zähigkeit festhält, paßt sich leichter allen Veränderungen

der Lebensweise an, welche das Klima, die Natur des

Landes und die Sitten der Bevölkerungen nötig machen,

unter denen er sich niederläßt. Dies mußte sie geeignet

machen, in den Tropenländern zu existieren und ihre Raffe

fortzupflanzen, selbst wenn sie von Handarbeit lebten, und

ebenso kräftige und dauernde Mestizenraffen hervorzurufen,

welche Französisch sprachen und sichzur katholischen Religion

bekannten.

- Im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert waren

die Franzosen weit mehr zur Auswanderung geneigt als

heutzutage undihrKolonisations-Talent ist sehr merkwürdig.

Wenn sie nicht mehr geleistet haben, so ist dies nicht der

Fehler derKolonisten, sondern derjenige des Mutterlandes.

Die schmachvolle Regierung des fünfzehnten Ludwig und

die Kriege der Revolution und des Kaiserreichs waren der

Kolonialherrschaft Frankreichs verhängnisvoll, und die Ge

setze der Revolutionszeit, besonders die gleiche und obliga

torische Teilungder Güter,haben die Quelle der Kolonisten

versiegen gemacht.

Der Engländer wandert viel leichter aus als der

Franzose, und denkt nicht an Rückkehr; die Neigung zum

Auswandern wird unterhalten durch die englischen Insti

tutionen, durch die ungeheure Entwickelung des Handels

und der Politik in England. Dennoch nimmt der Eng

länder, wie man zu sagen pflegt - einen Teil des Bodens

eines „Old England“ mit sich; er ist sehr zäh in seinen

Gewohnheiten und selbst in seinen Vorurteilen. Er hat

viel Erfolg gehabt in der Kolonisation gemäßigter Länder,

wo die englische Lebensweise mit dem Klima verträglich

ist, allein jene Zähigkeit und sein Fernhalten von anderen

Völkern, unter denen er lebt, hat ihn nicht dazu geeignet

gemacht, Ackerbau-Kolonien in Tropenländern zu gründen,

und macht ihn viel unter dem Klima leiden, auch wenn

er nicht von seiner Handarbeit leben muß und die Mittel

hat, um sich mit einem behaglichen Wohlstand zu umgeben.

Esistinteressant, unterdiesem Gesichtspunkt die beiden

Völker zu vergleichen, welche die wichtigsten Besitzungen

in den heißen Ländern des äußersten Orients haben: die

Engländer und die Holländer. Die mittlere Jahres

temperatur ist selbst in den Ebenen im Norden des briti

schen Indiens noch ganz tropisch. Hier also, wie im

Malayischen Archipel, wo sich die Holländer ihr Kolonial

reich gegründet haben, findet man gemäßigte Klimate nur

in den Bergen. Gleichwohl ist, wenn auch die mittlere

Temperatur wenigverschieden, die Verteilungderselben im

nördlichen Indien eine ganz andere als im Malayischen

Archipel. Im letzteren herrscht eine feuchte Hitze, wiewohl

ohne sehr hohe Maxima, beinahe gar kein Unterschied

zwischen der Temperatur der Monate (höchstens 2%),

wenig Unterschied zwischen Tag und Nacht, also genau

diejenigen Bedingungen, welche den Aufenthalt auf die

Dauer für den Europäer entnervend machen.

Im Norden von Indien ist die Temperatur von

April bis zum Juni außerordentlich hoch, die Maxima in

dieser Jahreszeit sind ebenfalls sehr hoch,die Nächte verhält

nismäßig frisch. Ueberdies ist die Hitze von starken und

trockenen Winden begleitet, so daß man die Oeffnungen

auf der Windseite mit beständig befeuchteten Matten ver

schließt, wo die starke Verdunstung dann Kühle erzeugt.

Die Monate vom November bis zum Februar sind im

nördlichen Indien köstlich, und von der Breite von Be

nares an ist ein Kaminfeuer am Abend angenehm. Kurz,

das Klima ist im ganzen dem Europäer günstiger und

weniger erschlaffend alsdasjenige im Malayischen Archipel.

Ueberdies benützen die Engländer häufiger die „Sani

tarien“, d. h. die im Gebirge liegenden Stationen, und

verwenden mehr Zeit auf ihre Gesundheit und ihr Ver

gnügen, als dieHolländer. Dennochwirdjeder Beobachter,

welcher nur einigermaßen mit den beiden Ländern bekannt

ist, konstatieren, daß die Holländer das tropische Klima

weit besser ertragen als die Engländer, daß sie es nicht

wie die Engländer als sehr schädlich fürKinder von 7bis

15 Jahren betrachten, und daß es ihnen sogar gelungen

ist, dort ihre Raffe dauernd fortzupflanzen. Die morali

schen Gefühle werden teilweise durch die physischenLebens

bedingungen verursacht und beeinflussen sie ihrerseits.

Daher betrachten viele Engländer, welche in Indien leben

und gelebt haben, dieses nur für ein häßliches, armseliges

Land, wo man zwar Geld machen kann, welchesman aber

raschwieder verlassen muß, um inLändern, die angenehmer

zu bewohnen sind, ein Vermögen oder eine Pension zu

genießen. Ganz anders ist es bei den Holländern, wenig

stens bei vielen von ihnen, denn sehr oft sehnen sie sich,
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wenn sie ihre Dienstzeit zurückgelegt und Indien verlaffen

haben, nach jenem schönenLandezurück, undmanche kehren

wieder dorthin zurück, um ihr Leben auf einer Pflanzung

zu beschließen.

Welcher ist wohl der Grund für diese Verschiedenheit

bei zweiVölkern, welche in Europa zwei benachbarte und

im Klima wenig von einander verschiedene Länder be

wohnen? Jeder Reisende, der beide in Indien gesehen

hat, erwidert, daß die Holländer sich beffer dem Klima

angepaßt haben, und daß dies der Grund ihres Erfolges

ist. Im siebzehnten Jahrhundert soll man stark getrunken

haben. Dies ist heutzutage nicht mehr der Fall. Das

gewöhnliche Getränke wohlhabender Leute ist Rotwein in

sehr mäßiger Menge, und Exzesse bei Tische sind eben

falls selten. Die Engländer dagegen effen viel Fleisch

und fette Speisen, trinken im Uebermaß starke Biere, al

koholisierte südliche Weine, Cognac u.j.w. Ein gleiches

ist der Fall mit der Kleidung, hauptsächlich in den bedeu

tenderen Städten. Ich habe in Madras, wo die Hitze

stärker ist als in Batavia, Herren um Mittag in Tuch

kleidern und einem schwarzen Hut Besuch machen sehen.

Die Einwohner von Batavia würden eine solche Abge

schmacktheit nicht für möglich halten.

Im britischen Indien hat sich in Betreff der Lebens

bedingungen der Europäer in den letzten 30–40 Jahren

eine bedeutende Veränderunggeltend gemacht: die Trunk

sucht hat abgenommen, die Sitten sind anständiger, die

Wohnungen gesünder geworden, und in dieser Hinsicht ist

es bedeutend besser geworden. Allein andererseits haben

sich die Engländer – bei der Vermehrung der Europäer

und dem erleichterten Verkehr mit England – mehr

und mehr vom Lande abgelöst; ihre Lebensweise ist mehr

und mehr englisch geworden. Früher näherte man sich

mehr den Eingeborenen und ihrer Lebensweise; heutzutage

ist dies weniger der Fall, denn die öffentliche Meinung

in den kleinen britischen Kolonien nötigt alle Engländer,

wie die anderen zu leben, um nicht herunterzukommen,

nicht „eine Kaste einzubüßen.“ Ein britischer Offizier

beklagte sich gegen mich über dasabscheulicheLand, worin

er zu leben gezwungen sei. „Aber dieses abscheulicheLand

bezahlt Sie gut“, sagte ich ihm.– „Das ist wahr“, ver

setzte er, „aber ich habe keinen Vorteil davon. Wenn die

Gehalte aller auf dieHälfte heruntergesetzt werden würden,

müßten wir nicht darunter leiden. Aber jetzt sind wir

genötigt, einen ungeheurenAufwand zu machen, um nicht

herunterzukommen und um uns nichts zu vergeben.

(Schluß folgt.)

Wie isländischen Fischereien.

Ich habejüngstindiesen Blättern eine kurzeSchilderung

des Häringsfanges in den isländischenGewässern versucht

und möchte mich nun auch inKürze über die übrigendor

tigen Fischereien äußern. Island ist zwar nicht, wie viele

sich einbilden, ein mit Schnee und Eis bedecktes Land,

eine einzige ungeheure Gletschermaffe, welche nur stellen

weise von einigen noch thätigen Vulkanen und heißen

Quellen unterbrochen wird, allein es ist kein fruchtbares

Land. Gewaltige Strecken des Innern sind wirklich kahl

und unfruchtbar, entweder bedeckt von Schneebergen oder

von Lavawüsten und Niederungen voll vulkanischer Asche

und Sand. Die fruchtbaren Landesteile geben zwar fette

Waiden und ernähren große Schaf- und kleinere Pferde

heerden und eine ziemliche Menge Rindvieh, dessen Zucht

beinahe der halben BevölkerungBeschäftigung undLebens

unterhalt liefert, und die Waiden und Heerden könnten

bei energischerem und wirtschaftlicherem Betriebe auch einen

doppelten oder dreifachen Ertrag liefern; allein derBoden

und seine Bebauung spielen im Dasein und Wohlstand

der Isländer keine bedeutende Rolle, und die hauptsäch

liche Quelle ihrer künftigenEntwickelung liegt in denGe

wäffern, welchedieKüsten ihrer Inselbespülen. Im Meere

mit seinen endlosen und unerschöpflichen Vorräten von

Lebewesen liegt der wahre Wert von Island, und wenn

auch die Landesprodukte von jeher ein bedeutender Faktor

im Wohlstande der Isländer gewesen sind und bleiben

werden, so muß doch die Hauptquelle ihres künftigen Ge

deihens in der Entwickelung ihrer Fischereien liegen.

Die namhafteste Fischerei ist dermalen der Stockfisch

oderKabeljaufang. Eswerden alljährlichungeheureMengen

von Kabeljaus undSchellfischen umdieKüsten von Island

herum gefangen. Der größere Teil davon wird ein

gesalzen und als „Labberdan“ ausgeführt, besonders nach

Spanien; ein kleinerer Teilwirdan derLuft getrocknet und

bildet in diesem Zustande eines der stehenden Nahrungs

mittel des Landes, und die Bewohner des Innern der

Insel reisen jeden Sommer große Strecken weit heraus an

die Küste, um sich ihren Vorrat von getrockneten Fischen

zu verschaffen.EswirdverhältnismäßigwenigKabeljau oder

Stockfisch getrocknet, denn erbringt gesalzen einen besseren

Preis ein; dagegen bilden Schellfische, Heilbutten, Klump

fische, Rochen c. und die getrockneten Köpfeder Stockfische

die Hauptmaffe der getrockneten Fische. Man sammelt

nämlich die Köpfe aller Stockfische und trocknet sie sorg

fältig, denn sie bilden in dieser Gestalt ein höchst wert

volles und geschätztes Nahrungsmittel für Menschen und

Vieh, obwohl der ökonomische Wert seiner Verwendung

bezweifelt werden darf, besonders wenn der Konsument die

mit einem bedeutenden Aufwand von Zeit undMühe aus

weiter Entfernung herbeizuholen hat. Die Fischerbevöl

kerung lebt vorwiegend von frischem und getrocknetem Fisch

– das gesalzene Produkt wird beinahe ausschließlich zur

Ausfuhr verwendet– so daß ungefähr die Hälfte des

ganzen Fanges im Lande verzehrt wird.

Der Fischfang wird mehr oder weniger das ganze

Jahr hindurch betrieben, aber die eigentliche Vertid oder
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Fangzeit beginnt ungefähr mit Anfang Februar. Dann

kommen außerden regelmäßigen Fischern nochgroßeMengen

Männer aus allen Teilen des Inneren nach den Küsten

heraus, um diesem Erwerbszweig obzuliegen. In vielen

Bezirken des Innern der Insel wandern beinahe alle

arbeitsfähigen Männer um diese Zeit nach der Küste und

überlaffen die Sorge für Haus und Hof und die Haus

tiere den Weibern, Knaben und Greisen. Sie reisen oft

weite Strecken zu Fuß, und ihre Wanderungen in dieser

rauhen Jahreszeit sind mit nicht wenig Strapazen und

Gefahren verbunden. An der Küste angekommen, schließen

sie sich an die regelmäßigen Fischer an und bildenBoots

bemannungen, welche je nach der Größe der Boote an

Zahl von sechs bis zu zwölf und fünfzehn Köpfen wech

seln. JedesBoot steht unter demBefehl eines erfahrenen

Mannes, welcher Förmadur oder Vormann genannt wird.

Außer diesen großen Booten sind aber auch noch kleinere,

nur mit zwei oder vier Leuten bemannte Boote im Ge

brauch, die aber vorzugsweise in der Nähe des Landes

fischen.

DerFrühlingsfanggeschieht vorwiegend mittelstHand

leinen; in den übrigen Jahreszeiten bedient man sich

langer Leinen, deren Anwendung jedoch im Frühjahre

nicht für ratsam gilt. In der Faxa-Floa – der großen

Bucht im südwestlichen Island, welche derHauptschauplatz

desStockfischfanges ist – bedient man sich auch der Netze.

DerGebrauch derselben vor dem 15.März ist jedoch nicht

gestattet, da man annimmt, das frühere Ausstecken der

Netze könnte die Fische abhalten, sich in die Buchten und

Fjorde hereinzuwagen, und könnte sie möglicherweise ganz

vertreiben. DerEigentümer des Bootes liefert die Leinen

und Angelhaken und gewöhnlich auch die Netze, wenn

solche gebraucht werden, und in diesem Falle erhält er

die Hälfte des ganzenFanges, während die andere Hälfte

zu gleichen Teilen unter die Bemannung verteilt wird;

im anderen Falle wird der Fang nach der Kopfzahl in

gleiche Teile verteilt und dem Boote je nach seiner Größe

ein oder zwei Teile zugeschieden. Die Teilung findet jo

gleich beim Landen statt und die Fische werden alsbald

ausgeweidet und in Salz eingelegt. Köpfe undSchwimm

blasen werden gereinigt und getrocknet und Lebern und

Rogen in Tönnchen gesammelt. Nachdem die Fische, je

nach der Beschaffenheit des Wetters und der Bequemlich

keit der Fischer, längere Zeit in Salz gelegen haben, wer

den sie in Seewaffer gewaschen, um das Uebermaß von

Salz zu entfernen, inHaufenzumAbtrocknen aufgeschichtet,

dann einschichtig zum Trocknen an die Sonne gelegt, in

Haufen gepreßt, indem man sie mit Brettern bedeckt und

diese mit großen Steinen beschwert, bis sie ganz durchaus

gepökelt sind. Dieses Verfahren erfordert bedeutende und

große Sorgfalt in allen Einzelheiten, und es gehörtgroße

Geschicklichkeit und Erfahrungdazu, guten gesalzenen Fisch

herzustellen.

Wenn der Fisch gepökelt ist und nicht alsbald aus
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geführt wird, so muß er sorgfältig in wind- und wetter

dichten Behausungen aufbewahrt werden, da Feuchtigkeit

undZugluft eine wertvermindernde Wirkung auf ihn aus

üben. Es gibt keine handwerksmäßigen Einpökler, son

dern das Einpökeln geschieht beinahe ganz zu Hause und

jeder Fischer pökelt unter Zuhülfenahme einer Familie

seinen eigenen Anteil und verkauft ihn an die Kaufleute.

Hierdurch finden die Fischer Beschäftigung für ihre Weiber

undKinder und erzielen einen besseren Preis, als sie beim

Verkauf des frischen Fisches erhalten würden. Dagegen

steht fest, daß wenn der Fisch in großem Maßstabe von

gewerbsmäßigen Einpöklern zubereitet würde, man einen

besseren Artikel bekäme. Der zur Ausfuhr nach Spanien

bestimmte Fisch muß von einer bestimmten Größe und

Qualität sein, und wird vor der Verschiffung durch er

fahrene und von den Behörden zu diesem Zwecke aufge

stellte Sachverständige untersucht, welche alle Fische zu

rückweisen, die dem geforderten Maße nicht entsprechen.

Die ausgeschossenen Fische nebst den kleinen Stock- und

Schellfischen, welche weniger geschätztwerden alsdie großen

Kabeljaue, gehen dann meistens nach Dänemark, Deutsch

land und England. Von den übrigen Teilen der vorer

wähnten Fischarten werden die Köpfe und Schwimmblasen

sorgfältig getrocknet und die ersteren, wie schon erwähnt,

als Nahrungsmittel imLande verspeist oder dem Vieh mit

Heu gereicht; die getrockneten Blasen aber werden aus

geführt und zu Gelatine und Hausenblase verwendet. Der

Rogen wird eingesalzen und nach Frankreich und dem

Mittelländischen Meere ausgeführt, wo man ihn bei der

Sardinenfischerei als Köder verwendet. Die Lebern wer

den ebenfalls gesammelt und auf Thran verarbeitet, erst

auf kaltem Wege, dann mit Hülfe von Hitze; der durch

letzteren Prozeß gewonnene Thran ist gröber und vonge

ringerem Werte. Da die Lebern gewöhnlich so lange auf

bewahrt werden, bis sie mehr oder weniger faul sind,

ehe man den Thrandaraus zieht, und da das ganze Ver

fahren ein mehr oder weniger rohes ist, so ist dergewon

nene Leberthran von geringer Qualität, und man bereitet

daher wenig oder gar keinen reinen Stockfisch-Leberthran

in Island. Anstatt die Knochen, Eingeweide und sonstigen

Abfälle des Fisches zu sammeln, und in Fischguano zu

zu verwandeln, wie dies in Norwegen geschieht, läßtman

sie leider amStrande liegen und verfaulen, obwohl neuer

dings einige der wohlhabenderen Fischer sie sammeln und

ihre Felder und Gemüsegärten damit düngen.

DasLeben, welches diese Männer während der Fisch

fangszeit führen, ist im höchsten Grade mühe- und stra

pazenvoll. Infolge der vielen Männer, welche aus dem

Innern der Insel kommen, sammelt sich während der

Fischfangszeit eine große Menschenmenge an derKüste an.

Ich habe eine abgelegene Fischfangsstation besucht, welche

etwa für 24 Personen ein dauerndes Unterkommen ge

währt, aber während derFischfangszeit über300 Personen

beherbergen mußte. Die Männer schlafen in rohen Hütten

8
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oder Schuppen von Stein und Rasen, die selten waffer

dicht sind, leben von der gröbsten Nahrung und sind oft

unzureichend gekleidet für die strenge Witterung, der sie

zu trotzen haben; nur zurSee tragen sie gewöhnlich einen

vollkommen wind- und wafferdichten Anzug von unge

gerbtem Schaffell. Ist derFang ergiebig, so sind sie bei

nahe beständigzur See, und erlauben sich nur den kürzest

möglichen Aufenthalt am Lande für Schlaf und Effen.

Häufig werden sie von plötzlichen Stürmen überfallen,und

obwohl sie tüchtige Seeleute und ihreBoote, in Anbetracht

ihres geringen Umfangs und ihrer Zerbrechlichkeit, wunder

bar seetüchtig sind, so vermehrt doch jedes Jahr die Ver

lustliste durch Ertrinken. Sie arbeiten in der Regel

während der Fischfangszeit sehr hart undzwar mit vollem

Recht, denn ein geschickter Fischer kann in einer guten

Saison so viel vor sich bringen, daß er sich das ganze

übrige Jahr hindurch damit erhalten kann.

Um die Mitte Mai schließt der Fischfang mit Booten,

wenigstens für dieLandbewohner, und diese kehren zu ihren

Gehöften zurück. Die eigentlichen berufsmäßigen Fischer

aber setzen ihre Arbeit fort, und nun beginnt der Fang

in Häringsbüfen und größeren Fahrzeugen; aber es ist

unmöglich, sich früher Bemannungenzu verschaffen, da die

Leute während der früheren Periode die gewöhnlichen

Boote vorziehen. Die Fahrzeuge wechseln in Größe von

20–50Tonnen und sindgewöhnlichSloopsoder Schooner;

es sind meist alte, wohlfeil erstandene Fahrzeuge: englische

Vergnügungsyachten, Häringsbüsen aus Grimsby, nicht

selten auchfranzösische Luggers. Sie führen 12–20Mann

mit Einschluß von Kapitän, Maat und Koch, welche aber

alle an den Leinen mitHand anlegen müssen. Sie fischen

ausschließlich mit Handleinen, und jeder Mann bezeichnet

die von ihm gefangenen Fische, so daß am Ende des

Fanges die Beute jedes einzelnen erkannt und ausgeschie

den werden kann. Die Fahrzeuge laufen mit einem ge

nügenden Vorrat von Salz für einen vollen Fang und

mit Lebensmitteln für drei oder vier Wochen aus und

kehren, wenn sie voll sind, oder früher, wenn das Wetter

oder der Mangel an Proviant oderSalz sie dazu zwingt,

an die Küste zurück. Sie weiden den Fisch aus und

salzen ihn ein, sobald er gefangen ist, und sammeln die

Lebern, Schwimmblasen, den Rogen und, wenn thunlich,

auch die Köpfe. Bei der Rückkehr von jeder Fahrt wer

den die Fische gelandet, gewaschen und nach der oben ge

schilderten Weise eingepökelt, und zwar geschieht dies ent

weder durch den Eigentümer des Fahrzeuges oder durch

den Kaufmann, mit welchem er handelt. Wahrscheinlich

infolge davon, daß der Fisch auf diese Weise im großen

und durch erfahrene Hände eingesalzen wird, gelten die

von den Häringsbüfen gefangenen Salzfische im allgemeinen

für besser und behaupten eine höhere Qualität und einen

höheren Preis, als das Produkt des Fanges der kleinen

Boote.

Am Schluffe des Fanges wird die Beute jedes Ein

zelnen besonders gewogen und mit dem auf seine Person

fallenden Anteil an der Menge von Lebern, Blasen und

Rogen in zwei gleiche Teile geteilt, wovon der Fischer

den einen, der Schiffseigentümer den anderen erhält. Der

Fischer erhält von dem Schiffseigentümer, dem Kaufmann

oder dem Einsalzer den Marktwert einesAnteils abzüglich

der Kosten des Einsalzens. Der Schiffseigentümer liefert

die Leinen und Angelhaken undjedemManne täglich. Eine

warme Mahlzeit und dreimal Kaffee; für das übrige muß

sich jeder selbst verköstigen. Der Kapitän, Maat und

Koch erhalten ihreRationen gratis, unddie beiden ersteren

haben noch dazu verschiedene Nebeneinnahmen, z.B. der

Kapitän eine Prämie von zwei Kronen (Mark 230) für

jedes Hundert Fische.

Die Vorteile des Fischfangs in Häringsbüsen über

denjenigen in Booten wird allgemein zugegeben, und nur

der Mangel an dem nötigenKapital hindert die Isländer

an der Vermehrung ihrer Flotte von größeren Fischer

fahrzeugen. Diese machen sich in der Regel sehr gut be

zahlt. So machte sich z.B. ein kleinesFahrzeug, welches

etwa 200 Ltr. kostete, schon in der ersten Saison bezahlt,

wo es gebraucht wurde, obwohl es nur eine mittelmäßige

Saison war. Die Häringsbüfen können dem Fisch von

Ort zu Ort folgen, während der Bereich und Wirkungs

kreis der kleinen offenen Boote notgedrungen ein sehr

beschränkter ist. Die ersteren können auf den Fischgrün

den liegen bleiben und selbstbei stürmischemWetter fischen,

wenn die Boote Tage und Wochen lang nacheinander

außer Stande sind auszulaufen; sie vermeiden also den

vergeblichen Aufwand von Zeit und Mühe, welchen das

Hin- und Herrudern nach und von dem Fischgrunde

jeden Tag herbeiführt. Die Mannschaften sind der Un

bill der Witterung und den Gefahren der Tiefe weniger

ausgesetzt, und die Fische werden einer sorgfältigeren

Behandlung unterworfen, als diejenigen von den kleinen

Booten gefangenen. Die Franzosen betreiben auf ihren

Häringsbüfen eine sehr bedeutende Fischerei um die Küste

von Island, denn der ungefähre Ertrag ihres Fischfangs

beträgt bedeutend mehr als dergesamte Ertrag desFangs

der Isländer. Auch die Engländer, Schotten, Norweger

und Feringer nehmen ebenfalls mit ihren Büfen und

Schoonern einen bedeutenden Anteil an der isländischen

Fischerei. Man schätzt, daß wenn die Isländer sich der

Häringsbüfen und Smacks, anstatt der offenen Boote, be

dienen und nur dieselbe Zahl von Männern beschäftigen

würden wie bisher, ihr jährlicher Fang sich auf dasFünf

fache des gegenwärtigen belaufen müßte. Aufden wenigen

isländischen Smacks bedient man sich nur derHandleinen;

wenn aber jede derselben zwei oder drei kleine Boote

führen würde, so könnten lange Leinen, an welche Hunderte

von beköderten Angelhaken angebunden werden, und wenn

rätlich auch Netze, mit gleicher Leichtigkeit benützt werden.

Der einzige Vorteil, welchen die offenen Boote darbieten,

ist, abgesehen von dem kleinen Kapital, das in dieselben
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gesteckt werden muß, der, daß sie, so lange man sie nicht

braucht, gelandet und auf den Strand gezogen werden

können, während man die Häringsbüfen in einem Hafen

unterbringen muß. Island besitzt aber rings um eine

Küsten herum eine so hinreichende Anzahl vortrefflicher

Naturhäfen, daß sich Zufluchtshäfen bei stürmischem Wetter

und gedeckte Ankergründe, worin die Häringsbüfen wäh

rend des Nichtgebrauchs angelegt werden könnten, häufig

vorfinden.

Unverkennbar aber könnte durch die Verwendung

kleiner Fahrzeuge anstatt offener Boote der Stockfischfang

auf Island ganz ungeheuer gehoben, entwickelt und nutz

bar gemacht werden. Außerdem gibt es noch manche an

dere mit der Fischerei in Verbindung stehende Dinge,

welche daselbst einer ungemeinen Verbesserung fähig sind.

Obwohl der gesalzeneFisch ohne Zweifel immer die haupt

sächlichste und passendste Form der Ausfuhr sein wird, so

scheint doch kein Grund dafür vorhanden zu sein, warum

nicht auch ein Teil der gefangenen Fische in frischemZu

stande auf den deutschen und englischen Markt geschickt

werden könnte, entweder lebendig in Schiffen, welche

mit Wafferbehältern versehen sind oder, was offenbar noch

leichter ist, in gefrorenem Zustande, in Eis verpackt oder

in Refrigeratoren. Man hat ja bereits den Anfang ge

macht, Kabeljaue und Heilbutten in Eis von denFaröern

nach England zu versenden, und so dürfte es sich sehr

verlohnen, auch von Island aus anderweitige Versuche

zu machen. Island hat ja den großen Vorzug, daß man

daselbst mit wenig Kosten das Eis an Ort und Stelle

haben kann, während es auf den Faröern mit einem be

deutenden Aufwande eingeführt werden muß, und da Is

land für direkte Dampfschiffe nur viertehalb Tage von

Großbritannien undfünftehalb bisfünfTage von Deutsch

land entfernt ist, so bietet auch diese Entfernung keine

großen Schwierigkeiten dar. Ferner könnte noch manches

für das Räuchern und Trocknen der Fische geschehen; und

es wäre um so wünschenswerter, daß für den isländischen

Fischfang ein neuer Markt eröffnet würde, als die ver

mehrte Einfuhr von gesalzenem Stockfisch aus Frank

reich nach Spanien bereits für die Ausfuhr Islands

auf den spanischen Markt sich etwas fühlbar zu machen

beginnt.

Neben dem Fisch selbst konnten auch die anderen

Produkte der Fischerei mit weit größerem Vorteil aus

gebeutet werden, als es bisher geschehen ist. Durch ge

schicktere Behandlung und die Verwendung besserer Appa

rate könnte eine reinere und wertvollere Qualität, sowie

eine größere Menge von Leberthran erzielt, die Knochen,

Eingeweide und anderer Abgang dagegen in einen wert

vollen Düngerverwandelt werden, wie dies in Norwegen,

Neufundland, den Shetlands-Inseln und fast überall

geschieht.

Der isländische Stockfischfang im großen Ganzen

bietet für ausländischen Unternehmungsgeist und Kapital

noch immer eine günstige Gelegenheit dar. Die Einge

borenen haben weder die nötige Energie noch die erforder

lichen Mittel, umihrem Fischfangdie geeignete Entwickelung

zu geben. Zum Beweis, wie sehr sie noch in dieser Hin

sicht zurück sind, will ich nur die Thatsache erwähnen, daß

Island nicht einmal auf der Londoner Fischerei-Ausstel

lung vertreten war. Der Antrieb zu jedem Fortschritte in

dieser Richtungmußvon außen, besonders vonDeutschland

kommen, denn wir wollen uns auf diesem Gebiet nicht

wieder von England überflügeln lassen; und wenn wir

Rat und Mittel richtig anwenden, so werden unsere Unter

nehmer nicht nur ein sehr gutesGeschäft machen, sondern

gleichzeitig Island und unserem Vaterlande eine große,

dauernde Wohlthat erweisen.

Ueber die Häringsfischerei habe ich mich bereits in

einem früheren kurzen Artikel geäußert; aber über den

Haifischfang muß ich noch einiges anführen. Die Jagd

auf Haie wird in einem bedeutenden Umfang betrieben,

besonders an den nördlichen und westlichenKüsten Islands,

und man bedient sich zu dieser Fischerei gedeckter Fahr

zeuge und offener Boote. Die hier gefangene Haifisch

Art ist der Blauhai, Squalus carcharias (Carcharias

glaucus oder coeruleus), welcher nurwegen des aus einer

Leber gewonnenen Thrans gejagt wird, denn der übrige

Kadaver wird gewöhnlich weggeworfen und nur hie und

da das Fleisch als Nahrungsmittel aufbewahrt. Diese

Haie wechseln sehr an Größe, von 2 bis zu 5 und 6 m.

Länge und 0,90 bis 1,50 m. Umfang am dicksten Teil

des Körpers; je nach dem Umfang des Fisches gibt jede

Leber von 4 oder 5 bis zu 50 Gallonen (à 4,543 L.).

Fette Lebern geben zwei Drittel ihresUmfangs an Thran,

magere etwa die Hälfte. Die zum Haifischfang verwen

deten Fahrzeuge sind größtenteils kleine Schoonervon30 bis

50Tonnen Last, mit einerBemannung von8–10Köpfen,

und die gewöhnliche Fangzeit ist vonJanuar undFebruar

bis August.

Während der Wintermonate besuchen dieHaie seichtere

Gewäffer und werden ungefähr 4 geographische Meilen

vomLande in50–60Faden Tiefe angetroffen; imSommer

suchen sie tieferesWaffer aufund werden etwa 20 g.Ml.

vom Lande in einer Tiefe von beiläufig 200 Faden

gefangen. Sobald man durch Peilen ermittelt hat, daß

das Schiff in Waffer von paffender Tiefe und womöglich

mit einem abfallenden, weichen, schlammigen Grunde liegt,

so wird es verankert und der Fang beginnt. Der ge

brauchte Angelhaken ist 40 bis 50 cm. lang, mit Robben

speck oder Pferdefleisch beködert, mit einem achtpfündigen

Bleigewichtbeschwert undmittelsteinermehrereMeterlangen

starken Kette an eine Leine von4bis 5cm. Dicke befestigt.

Man läßt den Haken bewegungslos einige Faden über dem

Meeresgrund hängen, und in der Regel scheuen sich die

Haie anfangs, den Köder anzunehmen, und die Fischer

müffen lange auf den ersten Biß warten; sobald aber die

Haie denselben „anzunehmen“ beginnen, kommen sie in
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Menge zur Stelle und können in rascher Aufeinander

folge geangelt werden, denn sie nehmen dann den Köder

gierig und mit wenig Vorsicht.

Es geschieht häufig, daß ein Hai, welcher vomHaken

abgeschlüpft ist, nachdem er bis an die Schiffsseite herauf

gezogen und harpuniert wurde, nach einem kurzen Zwischen

raume den Köder noch einmal annimmt und mit den

noch in ihm steckenden Harpunen heraufgezogen wird.

Sobald derHaidie Oberfläche erreicht, werden ihm Speere

und Harpunen in den Leib gestoßen und die Wirbelsäule

durchgehauen; dann befestigt man große Haken in einem

Körper, legt Ketten um denselben, zieht ihn an Bord,

schneidet ihn, wenn er auf dieseWeise festgemacht worden

ist, auf und nimmt die Leber heraus. Früher war es

üblich, nach dem Herausnehmen der Leber die Kadaver an

den Stern des Schiffes zu befestigen und auf diese Weise

andere Haie an die Oberfläche zu locken, welche man dann

ebenfalls harpunierte, sobald sie heraufkamen, um sich

an ihren toten Kameraden zu äsen. Jetzt werden die

Kadaver nach dem Herausnehmen der Leber gewöhnlich

ins Meer geworfen, wo sie auf den Boden hinuntersinken

und andere Haie zur Stelle locken, wodurch das Schiffin

den Stand gesetzt wird, an Ort und Stelle liegen zu

bleiben und eine längere Zeit hindurch zu fischen, ohne

seinen Ankergrund zu wechseln. MancheFischer behaupten

jedoch, wenn man die Kadaver der Haie untersinken lasse,

so freffen sich die zur Stelle kommenden Haie an den

selben so voll, daß sie schlafend liegen und Wochen-langden

Köder nichtmehr annehmen. Ob diese Ansicht nun richtig

ist oder nicht, jedenfalls hat sie soviel Glaubwürdiges für

sich, daß man bereits vorgeschlagen hat, das Preisgeben,

toter Haie zur See gesetzlich zu verbieten, weil dasselbe

den Fang schädige. Diese Verordnung hat jedoch noch

nicht Gesetzeskraft erlangt, und der Vollzug dieses Ver

botes würde sehr schwer zu bewerkstelligen ein.

Während die Kadaver der von gedeckten Fahrzeugen

gefangenen Haie meistweggeworfen werden,da es unmöglich

sein würde,dieselben über die langeZeit,währendderen diese

Schiffe in See sind, aufzubewahren,werdendiejenigen Haie,

die von offenen Booten gefangen werden, welche in der

Regel nur einige Stunden inSee liegen, häufig ansLand

gebracht und als Nahrung verwendet, nachdem man sie

folgender Behandlung unterworfen hat. Die Eingeweide

und Knorpel werden herausgenommen, dieKadaver in der

Erde oder im Sand vergraben und so sorgfältig bedeckt,

daß sie von der Luft vollkommen abgeschlossen werden.

In diesem Zustande liegen sie dann zwölf Monate und

manchmal noch bedeutend länger, während welcher Zeit

dann eine teilweise Zersetzung stattfindet, wodurch die

jenigen schädlichen Stoffe beseitigt werden sollen, welche

nach der Ansicht der Isländer das Fleisch des frischen

Haies ungesund, wo nicht giftig machen. Ist diese Ver

änderung nun vollständig vor sich gegangen, so wird der

Hai ausgegraben, manchmal leicht gepreßt, um einen Teil

der Säfte los zu werden, worauf man das Fleisch in

lange Streifen schneidet, welche unter Dach und Fachzum

Trocknen aufgehangen werden, bis sie vollkommen wind

dürr sind. Dann erst ist der Hai zum Gebrauch fertig

und gilt bei manchen Kennern für einen großen Lecker

biffen. Dieses getrocknete Fleisch ist nicht unschmackhaft,

hat aber etwas Hautgoüt, und ein starker Geruch schreckt

gewöhnlich die Uneingeweihten vom Kosten desselben ab.

Die Lebern werden ansLand gebracht und in Kufen

oder Fäffern aufbewahrt, bis die festen Teile sich zu

Boden gesetzt haben, worauf der flüssigere Teil in eisernen

Töpfen über einem offenen Feuer geschmolzen wird. Der

auf diese Weise gewonnene Thran ist mehr oder weniger

dunkelfarbigje nach dem Gradeder Zersetzung, welchen die

Leber vor dem Ausschmelzen erlitten hat, und der Tem

peratur, welcher sie ausgesetzt gewesen ist. Bei diesem

Verfahren gibt die Leber ungefähr zwei Drittel ihresGe

wichts an einem rohen und nicht sehr schmackhaften und

appetitlichen Thran. Eine Haifischthran-Destillerie kann

im allgemeinen schon an ihrem Geruch auf eine bedeutende

Entfernung hin entdeckt werden. In neuerer Zeit ist das

Ausschmelzen mittelst Dampfs in namhafteAufnahme ge

kommen und man verwendet die Leber so frisch wie mög

lich. Dadurch erhält man einen schöneren, hellfarbigen

und nicht so stark riechenden Thran, wenn auch eine etwas

geringere Menge desselben. Auch die Kadaver, bezw. die

Fleischteile, enthalten noch eine ziemliche Menge Thran,

welche wahrscheinlichdurch Auspreffung oder irgend andere

Mittelausgezogenwerden könnte,woraufdie übrigbleibende

Maffe noch guten Dünger geben würde. Vielleicht könnte

man die Fleischteile in Dampf kochen und dann auspreffen,

um den Thran von derBrühe abzuschöpfen, dann dasge

preßte Muskelfleisch salzen, räuchern und so zu einerge

nießbaren, nahr- und schmackhaften Speise machen.

Die beim Haifischfang beschäftigten Mannschaften er

halten eine Löhnung von etwa 36 Mark per Monat und

eine Prämie von 50 Pfennigen auf das Barrel Leber.

Der Kapitän bekommt 230 Mark per Barrel von den

ersten 100 Barrels des Fanges der Saison, und 340M.

per Barrel von den weiteren.

Der Haifischfang in den Wintermonaten ist ein ziem

lich gefährlicher Beruf wegen der Häufigkeit der Stürme

und der Kürze des Tages unter hohen Breiten. Die ge

deckten Fahrzeuge müssen oft sehr rauhes Wetter bestehen

und gehen bisweilen verloren, und die offenen Boote sind

dann natürlich noch größeren Gefahren ausgesetzt. Erst

vor wenigen Monaten gingen drei Boote welche im Faxa

Fjord mit dem Haifischfang beschäftigt waren, an Einem

Tage verloren und ihre sämtliche Bemannung, im Ganzen

30 Köpfe, kam dabei um. Die Verwendung von offenen

Booten nimmt daher ab, und die Zahl der gedeckten

Fahrzeuge wächst so rasch, als es nur die beschränkten

Mittel der Isländer erlauben. DerHaifischfang ist ein ent

schieden lohnender Erwerbszweigund kanndurchAnwendung
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von besseren Schiffen und Vorkehrungen und durch Ver- reichlich Holz herbei zu Mein Kollegeeinem Feuer.

befferungen des Ausschmelzeverfahrens, wodurch man eine rupfte die Vögel, briet den Speck und tranchierte die

bessere Qualität von Thran erzielt, noch weit gewinn

bringender gemacht werden. (C.J.)

Fußreise über den Puccetti. Von Bukarest bis

nach Terzburg.

Ein charakteristisches Reisebild aus den rumänischen Bergen.

Von G. Albert.

(Schluß)

Der Buccecci ist kein einzelner Gebirgskegel, wie un

richtige Ansichten häufig verbreiten, vielmehr ein ver

zweigter Gebirgsstock, der allerdings nördlich schroff abfällt,

aber nachSüden undWesten bedeutende Ausläufer endet.

Auffallend ist die grasreiche Trift, die sich bis fast auf

die Gipfel des Gebirges ausdehnt, während beispiels

weise in den Schweizeralpen der eigentliche Graswuchs

diese Höhe nicht erreicht. FürAlpenwirtschaft würden sich

daher die Walachischen Karpathen vortrefflich eignen.

Dagegen fehlt diesen Gebirgspartien die Romantik und

Großartigkeit beinahe vollständig, welche die Alpen der

Schweiz und Tirols dem Touristen bieten. Der Richtung

des östlichen Bergabhanges folgend, gelangten wir an ein

Rinnsal, welches mit Eis und Schnee angefüllt war. Die

Sonne schien, die Tornister, mitdenen wir uns jetzt selbst

beladen mußten, wurden schwer und wir machten Rast.

In Völkchen von 15 bis 20Stück hüpften in dem steini

gen Bache Bergfinken (Montefringillae), die sich durch

ihr „inck! inck!“ von weitem verrieten. Nachdem wir

deren mehrere geschossen, zogen wir ab.

Nun hatten wir zwar Hoffnung, noch vor einbrechen

der Nacht das Jalomitza-Thal zu erreichen, allein wir

sahen uns plötzlich vor einem steilen Abhang, der den

Marsch hemmte. Nach kurzem Consilium beschlossen wir

– es war eigentlich nichts anderes möglich – durch den

Bach hinabzusteigen,der sich von hier über Stock und Stein

in die Tiefe ergießt. Da wir vermuten konnten, er werde

der Jalomitza zufließen, war er uns zudem ein Wegweiser.

An gefährlicheren und schwer passierbaren Stellen kroch

einer von uns voran und nahm dannFlinten und Gepäck

in Empfang, welches ihm der andere an einem Stricke

nachließ. Immerhin fehlte uns der Humor nicht einen

Augenblick; allein es war bereits fünf Uhr Abends und

es stand außer Zweifel, daß wir unmöglich vor der Nacht

ins Thal gelangen können. Daher forschten wir in der

Nähe des Baches einen geschützten, von hohen Tannen

umstellten Platz aus und entschieden uns dafür, die Nacht

hier unter Gottes freiem Himmel zuzubringen. Das meter

hohe Gras wurde abgeschnitten und hingebettet. Mit

Stöcken und Aesten umschloß man den Platz und schaffte

Ausland 1886, Nr. 3.

Wurst, indessen ich Heidelbeeren pflückte, die das Menu

vervollständigen sollten. Aeußerst guter Laune joupierten

wir, und ich muß gestehen, daß mir Speck mit Zwiebeln

– das walachische Bauerndiner – nie so vortrefflich

mundete wie hier. Nun breiteten wir unserePlaids links

und rechts vom Feuer aus und legten die geladenen Re

volver unter unsere grünen Kiffen. Der Mond blickte

durch die hohen Tannenäste so munter als freute er sich,

wieder einmal zwei fidele Bursche zu beherbergen; ich

nickte ihm freundlich zu, dann schliefen wir ein. Mein

Freund würde den ganzen Vormittag verschlafen haben,

wenn ich ihn nicht aufgerüttelt hätte. Wir stimmtendarin

überein, daß wir eine nach unseren Strapazen doppelt

köstliche Nacht genoffen hatten. Aufgepackt und weiter!

Der Abstieg durch den Bach wurde unmöglich, weswegen

wir den Wald au einer lichteren Stelle traversierten und

auf freien Rasen gelangten. Ein etwa 500 m. langes

Wäldchen von Knieholz (im Volksmund Sneppene ge

nannt) mußte durchwandert werden, und nach wohl zwei

Stunden hatten wir obgesiegt.

Knieholz trifft man in den Karpathen häufig. Das

selbe wird gebildet durch die Zwergkiefer, welche einen

astartigen Stamm treibt, der sich nicht selten acht bis

zehn Meter über denBoden hinstreckt. Dieältigen Stämme

lagern nun elastisch und sehr dicht übereinander, ein fast

undurchdringliches Dickicht bildend. Wir befanden uns

jetzt noch zirka 2050m. hoch, in einer Einsenkung, gebildet

nördlich durch die beidenHauptgipfel des Buccecci (Omul

undCaraiman), imSüdwesten durch einen waldbewachsenen

Gebirgswall, der die Wafferscheide bildet zwischen Trans

silvanien und der Walachei. Gegen vier Uhr Abends

gelangten wir an die schon erwähnte Jalomitza, ein klares

Gebirgswaffer, welches am Buccecci (speziell am Omul)

entspringt, einen südsüdöstlichen Lauf hat und, nachdem

es eine Strecke weit den Distrikt Ilfov (mit Bukarest) be

grenzt, mit der Prahowa vereinigt, sich in die Donau

ergießt. -

Wir zogen daslinke Ufer entlang stromaufwärts, um

nach einem Dorfe Skit zu gelangen, woselbst wir in

dem dortigen Kloster die Nacht zubringen wollten. Um

sonst hofften wir eine Brücke zu entdecken, die uns nach

dem jenseitigen Uferbrächte; ein Brett, welcheswirzufällig

fanden, wurde an eine Stelle geschleppt, wo das Flüßchen

sich in zwei schmaleArmeteilt unddurchzweimaliges Ueber

werfen des Brettes gelang uns das Hinüberkommen. Bei

einbrechender Nacht langten wir in Skit an undgewannen

den Weg nach demKloster Peschtera. Diesesliegt in einer

großen Felshöhle, etwa 120 m. über dem Fluffe. Das

Gebäude ist ein altes, baufälliges Bretterhaus,mit einem

hölzernen morschen Türmchen, in dem ein Glöcklein hängt.

Als wir ankamen, wurden wir von den drei anwesenden

Mönchen – die übrigen befanden sich aufBettelreisen–

9
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zuvorkommend empfangen. Man wies uns eine Wohnung

an, die einem der Kuttenmänner alsBehausungzudienen

schien. Die Wände sind aus Lehm, verraucht und die

ganze Wohnung sah außerordentlich dürftig aus. Das

Bett bestand aus einer mitKleidern undLappen bedeckten

Pritsche, als Kopfkissen sollte ein Bündel Zwiebeln dienen.

Wir machten uns das Lager so bequem, als es sich thun

ließ, und da wir müde waren, schätzten wir uns glücklich,

wenigstens eine Stätte gefunden zu haben, wo wir das

Haupt hinlegen konnten.

In derFrüh besichtigten wir die Höhle, die in einem

Durchmesser von 15m. hundert Schritte weit in den Fels

hinein sich ausdehnt und sich dann zu einem Loche ver

engert, aus dem ein frisches Bächlein quillt. Man kann

sich durch diese Oeffnunghineinzwängen und gewahrt dann

wieder einen weiteren Raum, der viele Tropfsteingebilde

aufweist. Die Grotte soll sich, nach wahrscheinlich unzu

verlässigen Angaben der Mönche, in einer Kurve unter

dem Bucceccihinziehen. Unmittelbar vor der Verengerung

der Höhle fällt dem genauen Beobachter eine Schicht

fossiler Knochen auf, die hier in den Jurakalk eingebettet

liegen. Nun versäumten wir auch nicht, der Morgen

andacht der Mönche beizuwohnen, die in nichts anderem

besteht, als einem Gebimmel, welches durch Aufschlagen

zweier Eisenstäbe auf die Toaca (ein eisernes Klopfbrett)

erzeugt wird. Da nur höchst selten ein Tourist – Tou

risten im Sinne des Wortes gibt es hier eigentlich nicht

– in diese Gegend gerät, der den Mönchen einen „Back

schisch“ zuführt, sind diese genötigt, vom Bettel zu leben.

Ihre Hauptnahrung besteht daher aus Mamaliga und

Zwiebeln. Ebenso tief wie die leibliche, steht die geistige

Anspruchslosigkeit dieser Mönche. Von der Außenwelt

fast gänzlich abgeschlossen, fühlen sie kein Bedürfnis, als

notdürftig zu vegetieren. Der Hauptmönch, Senior oder

was für ein Attribut ich dem Oberpriester dieses Bettel

kleeblattes beilegen soll, erkundigte sich nach dem Befinden

des Souverains seines Vaterlandes und war wie aus den

Wolken gefallen, als wir ihm mitteilten, daß der jetzige

rumänische Herrscher KönigCarolI. sei. Daß diese Mönche

weder lesen noch schreiben, werde ich kaum zu bestätigen

brauchen. Bei unserem Abschied machten wir ihnen unter

anderem eine Portion Kaffee zum Präsent, worüber sie

sehr glücklich waren und uns unter rührenden Segnungen

entließen. Wie gut dieselben angeschlagen, sollten wir

innerhalb 24 Stunden erfahren. Nachdem wir uns mit

eiskaltem Waffer der Jalomitza gewaschen, schritten wir

den „Weiler“ hinunter, der aus einer primitiven Sägmühle

und einem öde feiernden Schafstall besteht, um den sich

einige Bauernhütten gruppieren. Zwanzig Minuten wan

derten wir im Bette der Jalomitza abwärts (wo wir

gestern Abend hinaufgekommen waren). Das Waffer hat

hier kein starkes Gefälle und durchfließt eine milde, vor

Wind und Wetter geschützte Landschaft. Wir fanden

einige weidende Pferde und bemerkten im Hintergrunde

unter der Fichtenwaldung, die den südöstlichen Teil des

Omul bekleidet, eine Schäferei. Ein wilder Bach, der

sich hier von dem Gebirgswall nach ungarischer Seite zu

in die Jalomitza ergießt, führt eiskaltes Wasser, was auf

eine hochgelegene Quelle schließen läßt, die wahrscheinlich

auch das Bächlein speist, welches durch die Klostergrotte

rieselt. Von hier an führt ein Fußweg bergan, den wir

auch einschlugen, weil wir eben jenen Gebirgswall über

schreiten mußten, wenn wir nach Terzburggelangen wollten.

Um aber die Höhe rascher zu erklimmen, wichen wir

vom Wege ab, was sich in derFolge bitter rächte. Bereits

auf dem Gipfel angelangt, wurden wir eines Hirten an

sichtig, von dem wir einigen Aufschlußzu erlangen hofften,

in welcher Richtung wirnununseremZielezusteuern dürften.

Der Nomade wagte sich jedoch nicht in unsere Nähe, ob

wir gleich alle Ueberredungskunst aufboten, sondern glotzte

uns mit großen Augen an. „Seid ihr Kräutersammler?“

fragte er uns. „Was thut ihr denn hier?“ Wir gehen

spazieren. „Ja, aber wer bezahlt euch denn?“ Daß man

Vergnügens halber eine solche Bergfahrt unternehmen

könne, wollte ihm nicht einleuchten; es war aber heute

auch wirklich wenig Vergnügen dabei. Der Hirte wollte

uns weder begleiten noch uns zu einer Wohnung führen;

doch erfuhren wir von ihm von einer Vama, einem Zoll

amte, das sich hier in der Nähe befinde; wir machten uns

also in der vonihm angedeuteten Richtung auf, froh bald

das ungemütliche walachische Terrain verlaffen zu können.

Plötzlich fing es wieder zu regnen an. Das hatte uns

noch gefehlt! Wir hatten kurz zuvor die Waldregion

überschritten, und entschloffen uns nun kurz und gut zum

Rückzug, um unter den Tannen Schutz zu suchen. Nebel

und hereinbrechende Dämmerung schienen zu wetteifern

um unser Verderben. Die Lage wurde drohend; mein

Kollege fing bereits zu hüsteln an und selbst die Alpen

rosen, die uns am Wege blühten, übten keine Anziehung

aus. So eilten wir denn tief ins Dickicht, ohne natür

lich vor den RegenströmenSchutzzu finden. Wir schritten

an die Errichtung eines Notzeltes: das zu diesem Zwecke

mitgenommene Leintuch wurde mittels Stricken an vier

Tannen so befestigt, daß es ein schräges Dach bildete.

Unter dieses lagerte man sich. Ich zogden Rock aus, der

durch eine wäfferige Schwere die Bewegung der Arme

hinderte, und schaffte Holz herbei, indessen mein Freund

nach wohl einer Stunde und nachdem er sich beinahe

heiser gepustet, die naffen Späne in Flammen setzte. Das

Feuer brannte jetzt und wurde, nachdem es den Boden

auf kleinem Umkreis getrocknet, zur Seite geschoben, und

mein Leidensgefährte kauerte sich nun auf die ausgedörrte

Stelle hin. Ein Strick, der unter dem Leintuch von einem

Baum zum andern gezogen wurde, diente zum Aufhängen

der Kleider. Ich schaffte eine für die Nacht hinreichende

MengeHolz aufLager. WirhattenHunger und Durst und

machten uns daher ansKochen, nurfehlte unsdasWasser

zum Kaffee, und eine sinnreicheEinrichtung mußte helfen,
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die ich zu Nutz in ähnlichen Lagen nichtverschweigen will.

Am unteren Rande befestigte man eine Schnur und an

diese ein Töpfchen, welches vermöge seiner Schwere das

Leintuch anzog, daß es eine Rinne bildete, durch welche

der Regen längs der Schnur ins Gefäß hinabfloß, das

sich dann auch außerordentlich rasch füllte. Der Kaffee

schmeckte gerade nicht fein, da das Waffer vom Rauch ein

fades undwiderlichesBouquet erhielt, ließ sich aber trinken.

EsgibtFälle,in denenman außerordentlichgenügsam wird.

Mein Freund streckte sich nun zum Schlafe amFeuer

hin; ich sollte seine Träume bewachen und ihm die Füße

zurückschieben, wenn sie dem Feuer zu nahe glitten. Es

war eine saubere Nacht! Hier oben in einer Höhe von

beiläufig 2000 m., bei einer Temperatur von 100, dazu

durchnäßt bis auf die Haut. Ich machte mich daran, die

Flintenzu reinigen und neuzuladen,damitwirdem etwaigen

Besuche eines neugierigen Wolfes zu begegnen in der Lage

seien. Kaumhatte ichdurch diese Zubereitungder Waffenden

Teufel an dieWandgemalt, so kam er auch. Unverwandt

schaute ich nach dem finsteren Gebüsche, aus dem mir zwei

gierige Augen unheilvoll entgegen blitzten. Ich rüttelte

mit der einen Hand den Schläfer auf, mit der anderen

zum Revolver greifend. „Siehst Du dort den Kopf im

Dickicht? Ich stand auf– man wird meine Offensive

bewundern – und rückte der Gefahr näher. Die Bestie

bewegte sich nicht und schien einen Angriff meinerseits zu

erwarten. Wären es nicht zwei im Widerscheine des

Feuers glänzende Waffertropfen gewesen, jene Augen

würden sich unter der Wirkung meiner Kugel geschlossen

haben.

Um sechs Uhr Morgens, als ich selbst noch einen

Schlaf gethan hatte, schnürten wir unsere Bündel. Das

Wetter war günstig. Wir überschritten die Wafferscheide

zwischen der Walachei und Ungarn und erreichten gegen

Mittag das ungarische Zollhaus Vama Stringa. Unsere

Päffe wurden ohne Anstand visiert und nach kurzer Rast

konnten wir den Marsch fortsetzen.

Den letzten Ausblick aufdie„WalachischenKarpathen“

benutzen wir zu einer kurzen Uebersicht. Wir befinden

uns auf dem Grenzgebirge 1910 m.hoch. Im Nordosten

die Höhen des Buccecci, im Süden eine absinkenden Aus

läufer zwischen den Niederungen der Jalomitza und Dim

bovitza, im Westen die Fogarascher Gebirge, im Norden

die Hochthäler des Burzenlandes. Wir stiegen also von

Sinaia im Prahowa-Thale auf über den Caraiman, dann

in den Keffel, gebildet durch diese Spitze und den zweiten

etwas höherenHauptgipfel desGebirgstockes Omul, dessen

Südabhang folgend wir ins nördliche Jalomitza-Thal ge

langten. Das Buccecci-Gebirge verwandelt sich diesem

Thale zu in eine milde, wald-, gras- und wafferreiche

Alpentrift, wie überhaupt die Südpartie eine gemäßigtere

ist und nackte Felsengruppen fast ausschließlich der Nord

Seite zu fich zeigen. Nur unterhalb des Caraiman in der

Nähe einer Schäferei(Stina) bemerkt man eine fast senk

recht abfallende Felspartie aus vulkanischem Gestein;

Granit, Gneis und Hornblende geben dieser Fluh nach

Süden zu ein glasiertes und geschliffenes Aussehen. Die

Gebirgsformation besteht der Hauptsache nach aus Kalk,

dem der Karpathensandstein untergeordnet ist; tiefer im

Gerölle findet sich Schiefer (Mergelschiefer).

Weil von der rumänischen Seite kein Weg die Rich

tung durchs Gebirge bezeichnet, ist die Tour auf den

Buccecci eine äußerst mühsame und bildet einen empfind

lichen Gegensatz zu den Verhältniffen, unter denen wir

jetzt vom ungarischen Zollamte aus weiterziehen, denn

hier hebt die Kultur an. Ja es gibt kaum etwas gegen

sätzlicheres, auffallenderes, als der Unterschied zwischen den

Gebirgslandschaften des Burzenlandes, die wir nun vor

uns haben, und den walachischen Bergen hinter uns.

Haben auch die größeren Städte Rumäniens und beson

ders Bukarest sich außergewöhnlich rasch entwickelt und

große Fortschritte gemacht: bis in die Provinzen oder

gar bis ins Gebirge sind Rumäniens Kulturbestrebungen

noch nicht gedrungen, selbst die kleineren Städte im

Inneren des Landes machen keinen beneidenswerten Ein

druck; überall in der Provinz, im Thal wie im Gebirge,

stellt sich der Verfall dar. Ohne agrikulturelle Kenntniffe

nützt dem Landmann der fruchtbare Boden nichts, und der

Bauer fristet sein Dasein auf so trostlose Weise wie der

Hirte im Gebirge, nur genießt dieser zu seiner Mamaliga

reinere Luft und gesünderes Waffer.

Wir gelangten, einem ordentlichen Pfade folgend,

durch Tannen und tiefer durch Laubwaldungen abwärts.

Links und rechts wohlgepflegte Abhänge, die in Parzellen

geteilt, einen freundlichen Eindruckmachen. Anumzäunten

reinlichen Schäferhütten vorbei gelangten wir an den

Terzbach. Es war bereits dunkel geworden und wir

konnten die beiden Dörfer nicht mehr besuchen, die wir

passierten. Mitübermütiger Launeundmitgerechtem Stolze

die Strapazen der letzten Tage besprechend und belachend,

kamen wir gegen 11 Uhr in Magyarisch-Terzburg (Brán)

an. Es gibt im Orte zwei Wirtshäuser. Da in dem

einen angeblich „alles besetzt“ war, verzogen wir uns in

das andere. Auch hier nahm man uns höchst mißtrauisch

auf. Unser Aussehen schien nicht Zutrauen erweckend, ob

gleich wir den Polizeimännern unsere Päffe vorgelegt und

durch die Erzählungen unserer Fahrten den dürftigen

Standpunkt unsererToilette begründet hatten. Die Polizei

suchte unswohlumsomehr zu beanstanden, als wiruns der

ungarischen Sprache, die sie von Amtswegen zur Konver

sation für allein gültig zu halten schien, nur mangelhaft

bedienten. Doch speisten wir gut und erhielten alsSchlaf

zimmer die mit einem großen Bett versehene, einzig dis

ponible Gaststube angewiesen.

In aller Frühe machten wir uns auf, um von einem

am rechten Ufer des Terzbaches gelegenen Berge aus

einen Aspekt der Landschaft zu gewinnen und aus der

Vogelperspektive dasSchloß zu besichtigen, in welches uns
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der Eintritt verwehrt wurde. Kaum hatten wir einen

Grat von beiläufig 400 m, erklommen und das Fernrohr

nach der Tiefe gerichtet, als drei ungarische Milizen an

stiefelten, um uns die Pässe abzuverlangen, trotzdem wir

sie gestern Abend zweimal vorgewiesen hatten. Den Ge

brauch desFernrohrs bezeichnete man uns als Luxus und

bedeutete uns, als der Spionage verdächtig, den Abmarsch

zu beschleunigen.

Es ist überflüssig, über den Ort Terzburg näheres

mitzuteilen, unmöglich viel neues,zu sagen, da eine geo

graphische und politische Lage, sowie eine geschichtliche

Bedeutung hinlänglichPopularitätgewonnen haben.Gegen

wärtig ist Terzburg, in einem sich hier sehr verengenden

Thalkesselgelegen und links und rechts von steilen Höhen

eingeschloffen, als Fortifikation gegen Rumänien hin von

großer Wichtigkeit. Die alte romantische Felsenburg ist

in eine Festungverwandelt und über die Bergrücken beider

seits des Thales sind Verschanzungen und Befestigungen

angelegt, die den Paß hinreichend beherrschen.

Wir wollten heute Kronstadt noch erreichen. Weil

sich keine Fahrgelegenheit bot, mußten wir Schusters

Rappen benutzen. Durch eine blühende, malerische und

gesegnete Landschaft führt uns eine wohlgebaute Straße

durch das siebenbürgische Dorf Rosenau unserem Ziele zu.

Man braucht nicht aus Rumänien zu kommen, um den

Schmuckund die Stattlichkeit deutsch-siebenbürgischer Dörfer

und Weiler anzuerkennen. Inallen siebenbürgischenGrenz

dörfern und auch in Kronstadt selbst ist zwar das nach

barlich walachische Element vertreten, jedoch auf ein Extra

Quartier verwiesen und vermag den Eindruck nicht zu

stören, trägt als Vergleichsobjekt vielmehr dazu bei, das

Auge des Beschauers günstig zu beeinflussen, wie schließ

lich aus meiner kurzen Schilderung überhaupt nichts

anderes hervorgeht, als die Darstellung der Gegensätze

einerseits verwahrloster und andererseits florierender pro

vinzieller Kulturverhältnisse. -

Wer es der Mühe wert achtete, den Skizzen zu folgen,

welche diese Beschreibung ihm bietet, der wird mir am

Ende sagen, daß ihm die ländlichen Zustände Rumäniens

kaum so unvorteilhaft scheinen konnten, wenn er den in

allen Zeitungen gepriesenen rapiden Aufschwung im Lande

in Erwägung zog. Es liegt eben hier eine große Kluft

zwischen der geschriebenen Zivilisation, dem theoretischen

Staate und der materiellen Lage desLandes. Es scheint,

als ob die rumänischenStaatsmänner mehrdaran dächten,

die Wände despolitischen Gebäudes so prächtig alsmöglich

auszuschmücken, und dabei den Grundveten des Gebäudes

zu wenigAufmerksamkeit schenkten, so daß sie die Fäulnis

nicht bemerkten, die sich dort hie und da schon angesetzt

hat. Es wäre Thorheit, den Fortschritt nicht anerkennen

zu wollen, den das junge Königreich vorzüglich in den

letzten zwei Dezennien, nämlich seit der Thronbesteigung

des Hohenzollern, aufzuweisen hat. Kein anderer der

kleineren Staaten Europa"s hat sich in so verhältnismäßig

kurzem Zeitraum das Ansehen der Großmächte zu erringen

und fich eine Stellung im Welthandel zu erwerben ver

mocht; es ist dies um so höher anzuschlagen, als der

Reichtum des Landes durch die Hospodarenwirtschaft ver

geudet war. Aber die Wohlthat des Fortschrittes kommt

bislang einzig dem Städter zu gute. Geht man aufs

Land, so bieten die Dörfer einen betrübenden Anblick.

Die Wohnung des Landmanns ist ein Loch, ein erbärm

liches Geflecht, in welchem sich die bitterste Armut mit

ihren erniedrigenden Folgen darstellt. Fast nackte Kinder

effen mit ihren Eltern aus. Einem Geschirr die trockene

Mamaliga. Sie könnten es besser haben, wenn ihnen die

Industrie zu Hülfe käme. Aber ob der Bauer auch im

Schweiße seines Angesichts arbeite, so vermag er dem

Boden doch nicht mehr abzugewinnen, als was jener von

heut auf morgen braucht, und das meiste, welches der

vortreffliche Humus aus sich selbst gebiert, das reißen

fremde Ausbeuter um Spottpreise an sich und führen es

über die Grenze, darum auch derArgwohn und dasMiß

trauen, welches der rumänische Bauer den fremden An

siedelungen, den deutschen Kolonisten entgegenbringt.

Von den 12Millionen Pogonen vorzüglichsten Acker

landes in Rumänien liegt die Hälfte brach und lohnt

besten Falles als Schafweide; aber auch die bebauten

Felder dehnen sich meist aufs Geratewohl aus und können

von einem Augenblick zum andern von der Sonnenglut

ausgetrocknet oder von Wafferflutenüberschwemmt werden.

Also hängt dasWohlergehen desBauern und folgerichtig

auch dasWohl des Städters und des Staates vom Wohl

wollen des Zufalls ab. Die Milch, aus der sich Butter

und Käse bereiten ließe, die mit den Erzeugnissen des

Auslandeskonkurrieren könnten, sollte ein Hauptnahrungs

mittel des Gebirgsbewohners sein, allein er ist in ihrer

Verwendung nicht weiter als der alte Dacier. Daß der

Bauer imVerständnis einer Händearbeit und seiner Lebens

weise so weit zurück ist, das bedingt die ökonomische

Schwäche des Landes und den Notstand, der sich mit

wenigen Ausnahmen durch alle Provinzen erstreckt.

Hätte Rumänien von dem vielen Gelde, von der

kostbaren Zeit, von den menschlichen Kräften, die es zu

zweifelhaften Kombinationen und zwecklosen Streitigkeiten

verbrauchte, etwas mehr auf Hebung der Volksbildung

verwandt, wäre etwas weniger geredet und etwas mehr

gehandelt worden, so könnte die Zeit des allgemeinen

Wohlstandes im Lande, die sicher kommen wird, bereits

angebrochen sein.

Rumänien wird sich immer mehr heben auf national

ökonomischem Gebiete zurAusbeutung seiner mannigfaltigen

Naturprodukte; dann wird auch der Tourist, welcher vom

gesegneten Prahowa-Thale aus über die blühenden Alpen

ins Burzenland hinuntersteigt, ein zwar weniger extra

vagantes, aber ein erfreulicheres Reisebild entrollen können.
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Wom Rio Grande zum Popocatepetl.

Eine Reise durch Mexico von Nord nach Süd.

Von Ernst v. Hefe-Wartegg.

III.

In der Sierra Fria.

Selbst bei einem kurzen Aufenthalt in Zacatecas oder

den anderen Minenstädten des Hochplateau's, wie z.B.

inGuanajuato, wird man sichgarbald unbehaglich fühlen.

Guanajuato liegt an 11,000 Fuß, Zacatecas zwischen

8000 und 9000 Fuß über dem Meere. Die Nächte sind

eisig kalt, die Winde scharf und schneidend, die Atmosphäre

von erstickender Trockenheit. Nach zwei Tagen Aufent

halt in Zacatecas waren meine Lippen gesprungen, meine

Kehle lechzte nach Feuchtigkeit; das Atmen wird einem

ungemein schwierigunddas allgemeine Mißbehagen steigert

sich von Tag zu Tag. Wohl hatte ich schon vor Jahren

einige Tage in höher gelegenen Minenstädten, wie z.B.

Leadville im Staate Colorado, zugebracht, aber doch war

mir derAufenthaltdort nicht so beschwerlichund erdrückend

geworden wie hier. Leadville wird nämlich von einem

Kranz schneebedeckter Berge umgeben, es besitzt vielWasser,

und der Feuchtigkeitsgehalt der Luft ist viel bedeutender.

Zacatecas und das ganze Hochplateau von Mexico bis an

den Fuß des schneebedeckten ZwillingspaaresPopocatepetl

und Iztaccihuatl besitzt nur wenige über die Schneegrenze

hinausragende Höhen – es gibt deren in Mexico im

ganzen nur fünf." Dazu geht es im Norden in die ge

schilderten wafferlosen Sandwüsten und Steppenüber. Die

trockenen Winde, welche,von dort kommend, über dasHoch

plateau streichen, wirbeln schwere Staubmengen aus dem

Minenschutt um Zacatecas auf, und verleiden demFrem

den den Aufenthalt. Man trägt immer einige Orangen

und Zitronen bei sich, um gelegentlich daran zu saugen,

und gewiß hat die übergroße Naschsucht der Mexicaner,

ihre Liebhaberei für Süßigkeiten, Bonbons u.dgl., auch

ihre guten, durch die atmosphärischen Verhältnisse beding

ten Ursachen. In Zacatecas undGuanajuato werden die

unglaublichsten Mengen dieser von den mexicanischen

Frauen sehr geschickt und schmackhaftzubereiteten Leckereien

vertilgt. An jeder Straßenecke, unter den Arkaden, auf

den hochinteressanten bunten Märkten, sitzen eine Anzahl

dieser Dulce-Händler und machen vortreffliche Geschäfte in

Limonaden; Naranjaden und andere Fruchtwaffer, in

großen, porösen Urnen aufbewahrt und durch die Ver

dunstung stets kühl erhalten, werden ebenfalls in großen

Quantitäten vertilgt. Man fühlt sich so durstig, wie ein

Cactus.

Fremde halten es in diesem Silber-Paradiese unge

achtet des großen Ertrages an Edelmetall und der Aus

1. Der Popocatepetl 17,720Fuß hoch, der Orizaba 17020F.,

der Iztaccihuatl und Nevada de Toluca je über 15.000 F, der

Colima über 11.000 F.

ficht auf reichen Gewinn nicht lange aus, und mögen auch

viele der Minen in die Hände von Engländern und an

deren übergegangen sein, die Arbeiter und Beamten sind

doch Creolen und Indianer. Zacatecas hatdeshalb einen

nationalen Charakter vollständiggewahrt, und in wenigen

Städten ähnlicher Größe wird man so viel und so reines

mexicanisches Volksleben sehen wie hier. Es ist in der

That eigentümlich, mit welcher Zähigkeit die Leute hier

an Reboso und Serape, an den Lederjäckchen, seitlichauf

geschlitzten ledernen Reithosen undSporen festhalten. Zaca

tecaszieht sichauf steilen, hohen Berghängen hinan, ähnlich

wie Cagliari oder Roccabruna oder andere italienische

Städte – die Straßen gehenbergab und -auf– Wagen

und Pferde sind absolut nicht zubenutzen, ja, es sind kaum

ein halbes Dutzend Reitpferde in der ganzen Stadt zu

finden. Dennoch stolzieren die Caballeros durch die Stadt

in ihre Bureaux mit engen Lederhosen und Sporen wie

Schubkarren groß, als wären sie eben vomPferde gestiegen.

Und doch liegt ihr Haupterwerb, ihr Hauptgeschäft unter

derErdein den engen, dunklen Minenschächten. Ueberall in

derStadt, an denBerghängen hinauf sieht mandie Schutt

halden, ja mitten in dem Häusergewirr stößt man auf

Schmelzwerke, Minenlöcher und Stampfmühlen. Bis

auf den heutigen Tag wurden nicht weniger als tausend

Millionen Dollars Silber aus den Minen von Zacatecas

alleingewonnen; aber all'dasGeld wanderte nachSpanien,

nach England – weiß Gott, wo sonst hin, und in Zaca

tecas selbst blieb nichts davon zurück. Die Stadt ist arm,

die Bevölkerung, größtenteils aus jenen Peons bestehend,

die allerdings dem Namen nach aufgehört haben, aber

heute noch wie zuvor für 3 Realen pro Tag, also etwa

anderthalb Mark, in den Minen arbeiten!

Außerhalb der Stadt Mexico und der nächsten Um

gebung ist eben in der großen Republik alles noch beim

Alten geblieben. Ja sogar jetzt noch, nachdem der alte

Riesenkörper durch die Eisenbahnen neue Pulsadern er

halten, bequemten sich die Leute schwer an den neuen

Stand der Dinge. Die Eisenbahn nachMexico war schon

seit Monaten vollendet, und für den Postdienst bereit,

dennoch ging die Post noch immer wie zur Zeit des

spanischen Schlendrian in denfrüheren Jahrhunderten nach

San Luis-Potosi und vondortper Diligence nachMexico!

Ich hätte es nicht für möglich gehalten!

Die EisenbahnfahrtvonZacatecas nachMexicodauert

24 Stunden, während die Diligence über San Luis

Potosi eine Woche Zeit bedarf. So sind die Zustände

noch heute! Briefträger gibt es in ganz Mexico keine.

Jeder, der Briefe erwartet, begibt sich von Zeit zu Zeit

auf das Postamt, wo lange Listen mit den Adreffen der

eingelaufenen Briefe ausgehängt sind. Findet man dar

unter seinen Namen, so verlangt man am Postschalter

nach dem Brief. Monate vergehen, bevor man in Mexico

Antwort auf einen inländischen Brief erhält. DieBrief

taxe zwischen benachbarten Städten ist doppelt so groß,
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wie jene nach Europa oder Australien, ja noch mehr; es

sind mir Fälle bekannt, wo Handlungshäuser, welche Ge

schäftsbriefe von Vera Cruz aus zu gleicher Zeit nach

Chihuahua und nach Indien andten, die Antworten auf

die letzteren früher erhielten als aus dem eigenen Lande!

In der Nähe von Zacatecas erreicht die Eisenbahn

bei 9000 Fuß ihre größte Höhe und fällt von dort un

merklich nach dem Hochplateau von Anahuac und nach

der ca. 7500 Fuß hoch gelegenen Stadt Mexico. Die

Route führt über Aguas Calientes, einen reizendenBade

ort, derHauptstadtdesgleichnamigen Staates, über Lagos,

Leon und Queretaro durch fruchtbare, dicht bevölkerte Ge

genden mit vielen, zwischen üppigem Grün versteckten

Dörfern und Städten. Wie die Dörfer, ähneln auch die

Städte einander zumVerwechseln. Ueberall dieselbe Plaza,

dieselbe Alameda und staubige Paseo, auf welchen sich

stolze Reiter herumtummeln. Ueberall bilden schöne, von

Kuppeln und Glockentürmen überragte Kirchen, mit ver

schwenderischer Pracht ausgestattet– die wichtigsten Bau

werke. In den Stationen herrscht mehr Leben. Die

Eisenbahnzüge führen fünf, sechs und mehr mit Paffa

gieren gefüllte Waggons, aber immer begleitet sie eine

halbeKompagnie mitHinterladern bewaffneter Gensdarmen

unter Anführung eines Offiziers. Ein bischen Geschäfts

geist scheint in dem Volke doch zu stecken, denn obschon

die Eisenbahnzüge erst seit einigen Tagen verkehrten, waren

die Stationen schon von unzähligen Weibern undKindern

belagert, welche Dulces, Limones, Limas, Naranjes und

auch schon die herrlichen goldgelben Mangos, das sicherste

Anzeichen der nahen Tropen, feilboten – 20–30Früchte

für einen Medio, d. h.25 Pfennige!– Stücke Zuckerrohr,

süße Cactusstengel, Piños(Ananas) undBananen wurden

überall in schwererMenge umSpottgelddargeboten. Jede

Stadt scheint ihre besondere Spezialität von Dulces zu

haben: Celaya seine Cajetas, d. h. Schächtelchen mit ver

süßter, kondensierter Milch; Silao die köstlichsten kandier

ten Früchte; Zacatecas verzuckerte Cactustengel, und in

Irapuato kaufte ich am 12. April einen Korb großer,

schöner Erdbeeren für einige Centavos!

Die Felder sind hier nicht mehr durch Steingemäuer

abgegrenzt wie bei den Indianerdörfern im Norden, son

dern durch den Blättercactus und noch häufiger durch den

wie Hopfenstangen gerade aufschießenden Orgelcactus. In

den Feldern stehen viele Cactus-Pflanzen, die hier die

Höhe unddasAussehen stämmigerBäume haben. Ueberall

durchziehen sorgfältig unterhaltene Acequias die Felder

und das Waffer wird ähnlich wie in den ungarischen

Steppen aus hohen Ziehbrunnen aus der Tiefe geschöpft.

Mitunter sind diese hoch emporragenden Brunnenstangen

sogar an Bäumen festgemacht. Ueberall scheint man dem

Feldbau ganz sorgfältige Pflege zuzuwenden, aber immer

steht noch der alte biblische Pflug mit einem spitzen Pfahl

als Pflugschare in Ehren. Ein paar Ochsen bilden die

gewöhnliche Bespannung, von dem Haciendero mittelst

eines langen Stabes gelenkt. Wo immer ein Stückchen

unbebauten Landes ist, wuchert auch irgend eine Cactus

Art oder vielleicht auch schon die Agave in der reichsten

Ueppigkeit. Ein zäheres, lebensfähigeres Unkraut alsden

Cactus wird es schwerlich geben. Man braucht nur ein

beliebiges Stück des Orgel-Cactus abzubrechen und auf

denBoden und sei es die nackteStraße, zu werfen, binnen

kurzem wird es neue Triebe zeigen, Wurzel faffen und

sich zur blühendsten Pflanze entwickeln. Selbst die Agave

hat etwas von dieser Zähigkeit an sich. Junge Pflänzlein,

auf die Felder geworfen, stehen binnen kurzem wiedervon

selbst auf und faffen Wurzel.

Der Anblick von Queretaro war uns auf unserer

Fahrt entzogen. Mächtige Rauchwolken qualmten aus

dem Stationsgebäude und hüllten die ganze Gegend in

einen erstickenden Schleier. Wir vermuteten schon, die

Mexicaner hätten die Station in Brand gesteckt, und der

Zugführer ließ deshalb halten, während er einen Teilder

Gensdarmen vorausschickte. Eine Anzahl der neben der

Station aufgespeicherten Baumwollen-Ballen war inBrand

geraten. Von einer Feuerwehr, Spritzen und anderen

europäischen Einrichtungen ist hier natürlich noch nichts

bekannt. Aber wie sich die Mohamedaner in der Wüste

vor ihren Gebeten damit aushelfen, daß sie ihre Wa

schungen, statt mit Waffer, mit Sand verrichten, ebenso

scheinen die guten Leutchen hier Sand und Staub als

Löschmaterial zu benützen. Und anStaub mangelt es in

denmexicanischen Städten wahrhaftnicht. Ein Anzahlhalb

nackterJungenswardamitbeschäftigt,diebrennendenBallen

mit Straßenstaub zu bedecken und die Flammen so zu er

sticken. Aber mit den Ballen kamen auchwirin Erstickungs

gefahr. So fuhr denn der Zug eine gute Strecke über

die Station hinaus, um dem furchtbaren Qualm zu ent

gehen.

Da ichmir hier nur vorgenommen, die Eisenbahnfahrt

auer durch Mexico auf einer vollkommen neuen Linie,

also aufunbetretenen Pfaden,zu schildern, muß ich davon

absehen, auf die Städte und das Leben und Treiben in

ihnen näher einzugehen. Aber Queretaro, das Grab des

zweiten mexicanischen Kaiserreichs, gewährt dem Europäer

doch etwas mehr als flüchtiges Interesse. Es waren nicht

die schönen, großen Kirchen mit ihren Kuppeln und Kam

panilen, nicht die lauschigen, mit prachtvollen Blumen

gärten und Palmengruppen gezierten Plätze, nicht die

landschaftlich schöne Umgebung, welche mich eine Woche

lang in Queretaro feffelten. Jeder die Stadt besuchende

Europäer dürfte eine Schritte zuerst durch die einsamen

halb ausgestorbenen Vorstädte im Osten der Stadt nach

dem niedrigen, wüsten Hügel außerhalb derselben, dem

Cerro de la Campaña, lenken, obschon die öde, kahleHöhe

weder Baum noch Strauch aufzuweisen hat, ein wahres

Galgenfeld in der malerischen Umgebung derStadt. Ueber

Stock und Stein führt ein elender, kaum merklicher Weg

aufwärts, um sich schließlich zwischen dem Cactus- und
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Mezquite-Gestrüpp ganz zu verlieren. Ein paar Stein

würfe weiter, und ich stand vor einem kleinen künstlichen

Plateau von etwa 10 Schritt im Geviert, aus dem nack

ten Felsen gebrochen. Unwillkürlich zog ich meinen Som

brero vom Kopf, unwillkürlich schweiften meine Gedanken

zurück in die Zeit des letzten kurzatmigen Kaiserreichs und

zu dem schwärmerischen Fürsten, der dem gekrönten Aben

teurer im Tuilerien-Palaste hier, an dieser wüsten Stelle

zum Opfer gefallen! Bis vor kurzem erhoben sich hier

drei kleine Steinhaufen, dem Andenken Maximilians und

seiner beiden getreuen Generale Mejia und Miramon ge

widmet, die ihre Anhänglichkeit an den Kaiser mit ihrem

Tode bezahlt hatten. Drei kleine Steinhaufen, ähnlich

jenen, wie ich sie so häufig in Tunis und den kabylischen

Bergen gesehen, wo sie die Stelle von Raub- und Mord

thaten bezeichnen. Pietätvoll wirft jeder Mohamedaner

im Vorbeigehen ein Steinchen hinzu! Die Mordthaten

waren hier wohl auch vorgekommen, aber mit der mexi

canischen Pietät ist es gar übel bestellt. Kaum ein Kreuz

lein hatten sie den dreiWackeren gewidmet! Maximilian

war zur Rechten der beiden Generale gefallen. Als er

stolzen Schrittes, in voller Uniform zu der Mordstätte

hinanschritt, wollten Miramon und Mejia ihnin die Mitte

nehmen. Aber der Kaiser nahm den Ehrenplatz nicht an.

„General“, sprach erzuMiramongewendet: „Un valiente

debe ser respetado hasta per los Soberanos; peruni

tidme, pues, que al morir os ceda el puesto de

honor.“ Dann strich er seinen langen, blonden Bart

über die Schultern zurück und faltete die Hände über der

Brust. Das Kommando „Feuer“ ertönte, und von sechs

Kugeln durchbohrt, sank der Kaiser tot zu Boden....

Heute bezeichnet ein kleines, unfertiges Steindenkmal

ohne Inschrift die Mordstätte. Der Gouverneur des

Staates Queretaro, selbst einer der einstigen Generale des

Kaisers, hatte es auf seine Kosten errichten laffen, ohne

daß die Bewohner von Queretaro dagegen protestiert

hätten. Ein einziges schwachesBäumlein mit zweiDutzend

Blättern steht in der Nähe dieser historischen Stelle. Ich

pflückte sie, um sie Freunden in Europa zu bringen, und

ließ oberhalbdesDenkmals zwei kleine Cypreffen pflanzen,

die einzigen, die ich inQueretaro auftreiben konnte. Mögen

sie wohl gedeihen, mögen sie von treuen Händen beffer

behütet werden, als es dieKroneMontezuma's undMaxi

milians war!

Im Regierungspalaste von Queretaro sah ich noch

eine der wenigen Reliquien aus derKaiserzeit: denSarg,

in welchem Maximilian's Leiche vom Cerro de la Cam

paña nach der Stadt gebracht wurde, und in welchem er

bis zur Einbalsamierung blieb. Er befindet sich nicht

etwa in einem Museum oder einer Kuriositätensammlung

aufgestellt, sondern in einer dunklen Rumpelkammer mit

1. General, ein Tapferer muß selbst von Souveränen geachtet

|

allerhand Werkzeugen und altem Material. Die roh

gezimmerten Bretter zeigen noch heute innen und außen

tiefdunkle Blutspuren, undderSargboden besitztzwei runde

Oeffnungen, augenscheinlich dazu bestimmt, das Blut un

gehindert abfließen zu laffen. Der Sargdeckel ist mit

Agrikultur-Emblemen bemalt, reiche, strotzende Garben,

Schaufel, Haue und Sichel – als sollten sie andeuten,

daß auch hier ein schönes, fruchtbringendes, nützliches

Leben dem Sensenmann zum Opfer gefallen war!

Auf dem Wege vom Cerro zurück nach der Stadt,

wollte ich nochdem Beichtvater Maximilians, dem wackeren

alten Padre Lerdo, Kanonikus der Iglesia San Augustin,

meinen Besuch machen. Als ich die Straße betrat, in

welcher sich das mir von einer früheren Reise noch wohl

bekannte, niedrigePfarrhaus befindet, sah ich eine tausend

köpfige Menschenmenge davor versammelt. Jung und Alt,

Hoch und Niedrig, der Gouverneur des Staates, die

Generale, die armen, in Lnmpen gehüllten Indianer, alle

zeigten ernste, betrübte Mienen. Vor dem Eingange stan

den Priester im vollen Ornate und Chorjungen angen

gerade einen lateinischen Choral. Ueber die Köpfe der

Umstehenden hinweg, sah ich in der Einfahrt einen Sarg

gebettet. Wer ist das, der da gestorben? frug ich eine

schluchzende Señora. Sie sah mich mit großen Augen

verwundert an, als ob sie überrascht wäre, in Queretaro

jemanden zu finden, der nicht wisse, wer da läge: „Es el

Padre Lerdo, Señor.“ –

–––– Die Reise von Queretaro weiter nach

der 150 engl. Mln. entfernten Hauptstadt des Azteken

reiches führtdurch schönes, reiches, interessantes Land, und

die üppige Vegetation, die Wälder und Agavenfelder, die

grünen, reich bewässerten Thäler, diehohen, sie einschließen

den Vorberge der Sierra Madre, ließen mich die schmerz

lichen Eindrücke von Queretaro bald wieder vergeffen.

Der Eisenbahnzug war von einem Personenwagen

auf sechs angewachsen, die sämtlich mit mexicanischen

Paffagierendicht gefülltwaren – hübsche, zarte, gazellen

äugige Muchachas,mitbehäbigen,feisten Müttern, schlanken,

bespornten Caballeros, prächtige Kerle, den Revolver im

Gürtel und den kurzen, breiten Dolch in Lederscheide an

jener Stelle umherschlenkernd, welche zivilisierte Leute ge

wöhnlich mit ihren Rockschößen bedecken; grund-gescheit

aussehende, ältere Herren in schwarzen Anzügen, mit Zy

lindern und Augengläsern, gleichfallsden Revolver in der

Hosentasche; struppige Indianer, nurmit einem Hemde und

kurzen, losen Beinkleidern bekleidet, die durch einen breiten

Patronengürtel zusammengehalten wurden, ein gewal

tiger Revolver auch hier; Hacienderos und Rancheros in

engen, schellenbesetzten Lederhosen, kurzem, mit Silber

borten reich verbrämtem Lederjäckchen und dem gewaltigen,

kostbaren Sombrero auf dem ledern aussehenden Kopf–

natürlich auch sie mit dem Revolver bewaffnet. Dazu 30

bis 40 Mann Militärbedeckung, die außer dem Revolver

werden. Erlaubt mir deshalb, daß ich den Ehrenplatz abtrete. - auch noch famose Remington-Karabiner und einen Säbel
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führten.

bahnreise zu unternehmen, ist nicht angenehm, denn man

mußte doch alle Augenblicke gewärtig sein, daß ein oder

das andere dieser Mordinstrumente losgeht. Die einen

liegen, die anderen sitzen darauf, die Revolverhaken und

und Hähne geraten bei einem solchen Gedränge in ein

ander unddaßdasFeuerwerk da nichtvon selber abbrennt,

war mir immer ein Rätsel. Bis dahin hatte ich meinen

Revolver, dessen ich– Gott sei's gedankt– während

zehnjähriger Reisen in verschiedenen Weltteilen niemals

bedurft, gleichfalls an mir getragen, aber als ich diese

Handkanonen und Haubitzen der Mexicaner gewahrte,

sperrte ich mein zierliches Revolverlein erleichtert in die

Reisetasche. In einer Schießaffaire hätte es mir bei der

sichtlichen Ueberlegenheit der Gegner doch kaum etwas

genützt!

Die Revolver scheinen bei den Mexicanern etwa mit

derselben Harmlosigkeit betrachtet zu werden, wie bei uns

Spazierstöckchen oder Uhrschlüffel. Ein Haciendero ohne

Sporen wie ein Schubkarrenrad und ohne Revolver wie

eine Haubitze, wäre eben kein Haciendero. Er steckt sich

augenscheinlich denSchießprügel mitderselben Koketterie in

den Gürtel, mit welcher sich die schwarzäugigen, zarten

Señoritas aus ihrem reichen Haarschmuck die spanischen

flachen Löckchen in die Stirne drehen, und wahrhaftig, ist

nicht so manches der letzteren gefährlicher gewesen, hat es

nicht viel häufiger sein Opfer insHerz getroffen als der

große, dicke, wuchtige Revolver?

Mit einem derartigen Ranchero an meiner Seite,

und den Knauf seines Schießprügels bei jedem Stoß des

Waggons in meiner Hüfte spürend, legte ich den Weg

nach Tula, der einstigen Hauptstadt des Toltekenreiches,

zurück. Welch' fruchtbare, wohlbebaute, dicht besiedelte

Gegend! Zahlreiche Städte und Dörfer auf dem Wege,

von üppigemBaumwuchs umgeben und überhöht von den

Kuppeln und Türmen schön gebauterKirchen. Jedes noch

so ärmliche Dorf besitzt Kirchen, die ebensogut in unseren

europäischen Großstädten durch ihre Schönheit und reiche

Ausschmückung Aufsehen erregen würden – die einzigen

Ueberbleibsel einer einst so mächtigen, reichen, heute voll

ständig gebrochenen Priesterherrschaft.

Dorf und Stadt sind auch hier ganz nach ein und

demselben Plane angelegt, nach einer und derselben Manier

gebaut; eine Einförmigkeit, die sich nicht nur in Mexico,

sondern auch in Zentral-, Nord- und Südamerika inganz

dergleichen Weise offenbart.

Die Minenstädte Guanajuato und Zacatecas aus

genommen, deren Häuser und Straßen die Berge entlang

und in tiefen Thälern ganz pèle-mèle zusammengeschau

felt liegen, ist eine Stadt das Porträt der anderen, im

vergrößerten oder verkleinerten Maßstab, je nachdem. In

kleinen Städten kleine Plazas im Stadtmittelpunkt, in

großen große Plazas. In kleinen Städten die Alameda

und der Paseo geradeso wie in großen,und zwar ganzan

In einem solchen Arsenal eine mehrtägige Eisen- | derselben Stelle. Die Hotels, Mesones oderFondas sind

überall gleich schlecht. Nicht etwa unrein oder nachlässig

gehalten, sie sind eben keine Hotels, sondern viel eher

Stallungen mit ein paar Kutscherzimmern, etwa wie die

Fonduks in Marokko und Tunis. In kleinen wie großen

Städten sind etwa vier Fünftel der Bevölkerung verarmt,

ohne erkennbare Erwerbsquelle – aber zu ihrer Ehre sei

es gesagt, das Betteln haben sie noch nicht gelernt. Es

gibt verhältnismäßig sehr wenigeBettler in Mexico, und

dies einfach, weil es keine Reisenden, keine Touristen gibt.

Laffe man Mexico erst das Eldorado der amerikanischen

Sonntagsreisenden werden, dann wird der mexicanische

Plebs mit derselben Geschmeidigkeit das Bettelhandwerk

erlernen, wie der spanische, der darin Meister ist. Nicht

ohne Schauder denke ich an Burgos, Sevilla, SantJago

de Compostella und andere Hidalgostädte zurück, und hier

in Mexico gab ich mich mit einem Wohlbehagen und einer

Freudedem „Sight Seeing“ hin, die ich mir großenteils

durch die Abwesenheit dieser aussätzigen, schmierigen, zu

dringlichen, lernäischen Bettler-Schlange erklärte. Wie

viele Touristen-Herkules hat sie in Spanien schon getötet!

Von Tula aus führt die Eisenbahn auf einem an

6000 Fuß hohen, von tiefausgewaschenenSchluchten oder

Barrancas zerriffenen Hochplateau weiter der Hauptstadt

entgegen. Stattliche Ranchos und Feudalburgen ähnliche

Haciendasmehren sich; auf den weiten Ebenen sind Hun

derttausende vonAgaven gepflanzt, und wo keine Agaven

sind,weiden vielköpfige Viehheerden. Die Barrancas sind in

der Regel durch starke, hohe, noch aus der spanischen Zeit

stammende Diques oderSteindämmederganzenBreite nach

abgesperrt, um die reißendenHochfluten der Regenzeit auf

zuhalten, und so ein mitunter seeartiges Reservoir für die

künstliche Bewässerung der Felder mittelst Acequias wäh

rend der trockenen Jahreszeit zu ermöglichen.

In derNähe vonHuehuetoca, nur mehr einige dreißig

englische Meilen von der Hauptstadt entfernt, fuhren wir

in eine dieser tief in die Berge geriffenen Schluchten ein,

längs der westlichen, steil abfallenden Thalwand aufetwa

zwei Drittel Höhe dahineilend. Die finstere, an 200Fuß

tiefe Schlucht durchschneidet die Berge in einer Länge von

12 Meilen. Kahl und von Regenbächen zerrissen, stürzen

die Thalwände hinab, unten für einen reißenden Fluß

Raumlaffend – eine kleineAusgabe desColorado-Canons

oder des Grand Cañon des Arkansas-Flusses bei einem

Durchbruch durch die Felsengebirge – 1500Meilen weiter

nördlich. Doch wie kommt es, daß da drunten, in dieser

unzugänglichen Tiefe so viel Mauerwerk vorhanden ist?

Starke, mehrere Fuß dicke, meilenlange Mauern, Wöl

bungen, Pfeiler? Was hat da unten gehaust? Wollte

man die Schluchtwände stützen, vor dem Zusammensturz

bewahren? Ist es eines der Riesenwerke aus derAzteken

zeit? Ich sah, daß einige der Mitreisenden ihre Hälsezum

Fenster hinausstreckten und hörte die Worte: Nochistengo

und Dejague. Wäre es möglich?



Geographische Neuigkeiten 57

Ich erinnerte mich an die Schilderung der großar

tigen spanischen Entwässerungsversuche des versumpften

Thales von Mexico, dieHumboldt in einer „Essay poli

tique sur la Nouvelle Espagne“ liefert, und wahrhaftig,

diese großartige tiefe Schlucht, diese Mauern sind vollständig

das Werk von Menschenhand! Hunderte von Millionen,

viele Tausende Menschenleben hat dieser unglückliche Ab

zugskanal gekostet, ein Riesenwerk, das sich an Großartig

keit mit irgend einem anderen vergleichen läßt. Die Ru

inen von Balbeck und Luxor, die Pyramiden, der Suez

kanal, hatten keinen größeren Eindruck auf mich hervor

gebracht als diese Dejague von Nochistengo, die man für

ein Jahrtausende altes Werk der Natur, aber nicht für

einendurchMenschenhändegeschaffenenKanalhalten würde!

Dreitausend Millionen Kubikfuß Erde und Felsen mußten

hier von Menschenhand ohne Maschinen ausgehoben wer

den, also bei weitem mehr, als beim Bau desSuezkanals

und fast ebenso viel als beim Kanal von Panamá. So

bildet denn der Durchschnitt von Nochistengo an Groß

artigkeit, wenn auch nicht an Nützlichkeit, ein würdiges

Seitenstück zu diesen genannten größten Werken aller

Zeiten!

Und kaum sind wir aus dieser künstlichen Barranca

herausgefahren, als wir auch schon den Ausblick auf das

Thal von Mexico und die zwei unsagbar schönen, maje

stätischen Bergriesen erhalten, die dieses Thal nach Süd

osten begrenzen: Der steile, schlanke, wie der Aetna aus

dem Hochplateau emporsteigende Popocatepetl und der

lange, ungleich schönere, schneebedeckte Bergrücken der

Mujer blanca, der „weißen Frau“, des Iztaccihuatl, wie

er auf alt-aztekisch heißt. Bis an die 18.000 Fuß über

dem Meere steigt der Popocatepetl empor, ein weißes,

schneeiges Haupt hoch über den Wolken. Zu seinen Füßen

breitet sich die alte Hauptstadt des Aztekenreiches aus.

Noch wenige Minuten Fahrt und ich war in Mexico, um

zwei Wochen darauf auf der Spitze desPopocatepetl, der

höchsten Erhebung des Kontinents von Nordamerika, zu

stehen! ––

–– Die Eisenbahn von El Paso del Norte bis

Mexico ist mittlerweile eröffnet und demVerkehr übergeben

worden – eine Strecke von 1230 Meilen. Pulmann

Hotel- und Schlafwagen verkehren zwischen derHauptstadt

Zentralamerikas undderHauptstadtderVereinigtenStaaten

– über 4000 Meilen von einander entfernt! Und wie

lange wird es dauern, so sind auch Nord- und Süd

amerika durch eine Eisenbahn miteinander verbunden.

Geographische Neuigkeiten.

* Die canadische transkontinentale Eisen

bahn. In einerVersammlung, welche kürzlich unterdem

Die Distanzen find in diesen Aufsätzen durchwegs in eng

lischen Meilen angegeben.

Vorsitz von Lord Derby in England stattfand, äußerte sich

Mr. Tupper, der canadische Generalagent bei der eng

lischen Regierung, folgendermaßen:

„Die Lage unserer Finanzen ist so günstig, daß trotz

der ungeheuren Unterstützung, welche unsere Regierungzur

Vollendung der transkontinentalen Eisenbahn zugesichert

hat, unsere öffentlichen Lasten zurVerzinsung derStaats

schuld seit 1879 um 40.000 Ltr. abgenommen hat.

„Sie werden mich vielleicht fragen: warum wir der

Gesellschaft der canadischen Pacific-Eisenbahn 25Millionen

Acres Land und 11 Millionen Litrl. gegeben haben?

„Ichantworte, daß es für Canadaund für dasReich

selbst von der ungeheuersten Wichtigkeit war, daß wir, die

wir die Hälfte des großen amerikanischen Festlandes be

sitzen, auf demselben auch leichte und vor allem rasche

Verkehrsmittel herstellten, welche uns erlauben, der ganzen

Welt den Zugang zu unseren 200Mill.Acres fruchtbaren

Landes zu eröffnen. DieseLändereien enthalten den Rest

der großen produktiven Zone von Nordamerika. Wir

waren ferner der Ansicht, ein Nationalwerk von dieser

ungeheuren Bedeutung müffe von Anfang an auf einer

sicheren und unbestrittenen kommerziellen Basis beruhen,

damit es genügende und befriedigende Vorteile für die

Kapitalisten bringe, welche ihre Fonds in diesem Unter

nehmen anlegen würden. Wir haben die Weisheit unserer

Politik in dieser Richtung schon erprobt. Wir sind vor

einigen Wochen imstande gewesen, eine ganze Batterie

Artillerie binnen drei Tagen von Montreal nach Winni

peg zu befördern und damit das zu leisten, was Lord

Wolseley trotz aller Wunder und Energie im Jahre 1870

innerhalb drei Monaten nicht zu vollbringen vermochte.

„Unsere transkontinentale Eisenbahn wird nicht nur

diewunderbarenHülfsquellenCanada'smitvoller Schnellig

keit entwickeln, sondern auch London den ganzen Orient

und Japan um 1000 e.Mln. näher rücken, als es ver

hältnismäßig auf dem Wege über New-York und San

Francisco geschehen kann. Und wer vermag zu sagen, ob

unter gegebenen Verwickelungen, welche über kurz oder

lang einmal in Europa auftauchen können, die britische

Regierung nicht bald sehr froh sein wird, den Kanalvon

Suez zur Aufrechterhaltung anhaltender und sicherer Ver

bindungen mit Japan, China, Indien undAustralien ent

behren zu können?“

Von anderer Seite her lesen wir in einer canadischen

Zeitung über denselben Gegenstand:

„Die Wichtigkeit der canadischen Pacificbahn, wenn

sie erst einmal vollendet ist, wird fürEngland mindestens

ebenso unberechenbar sein, wie für eine große Kolonie

Canada. Ihre unmittelbare Wirkungwird darin bestehen,

daß fie, infolge der erleichterten Zufuhr von Hülfe, den

Armeen oderHülfstruppen in Canada, Australien, Indien

und allen Kolonien des fernen Orients, sowie der engli

schen Marine auf den Stationen im Stillen Ozean, in

Australien, Indien und China, weit mehr Stärke und
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Wirkung verleiht. Man hat gesehen, welche Erleichte

rungen sie bereits der Regierung bei der Unterdrückung

des indianischen Aufstandes im Nordwesten geleistet hat,

welcher ohne sie eine höchst ernste Sache hätte werden

können. Die Gesamtlänge der Bahn von Montreal aus

beträgt 2870 e. Mln. Sie verläuft überall auf englischem

Gebiet und steht in Verbindung mit den Eisenbahnen im

Osten der Vereinigten Staaten. Im Jahre 1870 brauchte

man 95 Tage, um Truppen von Toronto nachWinnipeg,

eine Strecke von 300 Lieues, zu schicken, um den ersten

Aufstand der Mestizen zu unterdrücken. Im Frühjahr

1886 wird der Expreßzug der canadischen Pacificbahn in

neunzig Stunden von MontrealnachVancouver gehen

und zweiundeinhalbmal dieStrecke zurücklegen, zu welcher

man im Jahre 1870 95Tage gebraucht hatte. Die Paffa

giere und Päckereien von London werden auf diese Weise

und auf diesem Wege in dreizehn oder vierzehn Tagen

nach den Küsten des Stillen Ozeansgelangen. Man wird

binnenfünf TagenTruppen, Munition undSchiffsmann

schaften von Halifax nach dem Stillen Ozean schaffen,

ohne britisches Gebiet zu verlassen. Britisch-Columbia und

Vancouver-Insel, welche bisher ohne Schutz gewesen sind,

werden künftiggegen einen fremden Angriff leicht verteidigt

werden können, und der große Seehafen Esquimalt wird

eine Flottenstation ersten Ranges werden.

„DiePacificbahn-Gesellschaft beabsichtigt, eine Bahn

linie nach einem der Häfen von Neu-Schottland oder am

Kap Breton zu erbauen, was die Ueberfahrten von Liver

pool nach Vancouver auf 11 Tage reduzieren wird, aus

genommen für die Truppen und Kriegsmunition, welche

wahrscheinlich einen oder zwei Tage mehr erfordern wer

den. Die Gesellschaft wird ferner eine Dampferlinie auf

dem Stillen Ozean zwischen ihrem Endpunkt und China

und Japan einer- und Australien und Neu-Seeland

andererseits errichten. Auf diese Weise werden die Reifen

den Japan in 30 und Hongkong in 36Tagen erreichen.“

(G. g)

* Vortrag des Afrika-Reisenden Reichard.

Im großen Saale des Kaiserhofes in Berlin hielt am

Dienstag den 15. v. Mts, Abends, der Afrika-Reisende

Reichard einen hochinteressanten Vortrag über eine mehr

als fünfjährige Entdeckungsreise. Beginnend mit dem

Zweck der Reise, das Gebiet zwischen Tabora und dem

Tanganjika-See zu erforschen, wurde von der Afrikanischen

Gesellschaft und dem Könige der Belgier eine Expedition,

welche aus Herrn v. Schöber als Leiter, Dr. Böhm als

Zoologen, Dr. Kayser als Astronom und Herrn Reichard

als Volontär zusammengesetzt war, im April 1880 von

Berlin abgesandt, die nach einmonatlicher Reise und an

derthalbmonatlichem Aufenthalt in Zanzibar nach dem

Inneren Afrika"s aufbrach. Nach 14 Tagen wurde Ta

bora erreicht und nach weiteren 7 Tagen in Kakoma eine

Station errichtet, von wo Herr v.Schöber nach Verlauf

eines Monats wieder nach Europa zurückkehrte. Nach

neun Monaten wurde die Station weiter westlich verlegt

und es gestalteten sich hier die Verhältniffe bereits sehr

ungünstig. Auf der weiteren Expedition wurde Kayser

vorausgesandt, starb aber im Oktober 1882 am Fieber.

Am 19. Dezember wurde wieder aufgebrochen und im

Februar Karema am Tanganjika-See erreicht. Dr.Böhm

wurde verwundet, während Reichard vom Fieber befallen

wurde. Nach der Forschungsreise an die Kongo-Quellen

brach die Expedition Ende 1883 wieder auf, entdeckte,

nachdem Katanga erreicht, den Upunba-See, worauf Rei

chard, nachdem Böhm am27.März 1884 gestorben, allein

nach Katanga zurückging, mit den Negerstämmen viele

Kämpfe zu bestehen hatte und nach 7 Monaten über den

Tanganjika-See sich wieder nach Osten wandte, und über

Sansibar nach Europa zurückkehrte. Die auf dieser Reise

berührten Völker teilt Reichard in fünfHauptvölkergruppen,

von denen die der Küste zunächst Menschenfreffer sind.

Von Ugogo bis zum Tanganjika-See wohnen die Wanja

muesi, aufdem jenseitigen Ufer die Marnugu und diesen

verwandte Stämme, die Watank undWajanka. In seinem

weiteren Vortrage schilderte Reichard eingehendden Wanja

muesi-Stamm. Derselbe spricht die Banda-Sprache und

zeichnet sich wie auchdie anderen Stämme durch abschreckende

Häßlichkeit aus. Sie schlagen sich an den oberen und

unteren Schneidezähnen die mittleren Ecken aus und tragen

an den Schläfen zwei schwarz tätowierte Streifen. Was

den Charakter aller Neger anbetrifft, so bezeichnet er den

selben als scheußlich, ihr Seelenleben völlig arm; sie haben

ganz abstrakte Begriffe von der Sprache und können Ex

lebtes und Geträumtes nicht unterscheiden. Sie lügen mit

und ohne Absicht, stehlen und sind zur Schließung von

Verträgen nur mit Gewalt heranzuziehen. Blutsbrüder

schaften erregen oft die größten Streitigkeiten. Sie sind

feige, und nur Aussicht auf Beute und ein energischer

Führer kann sie zum Siege bringen; ihre Habsucht wird

nur durchSinnlichkeit übertroffen; sie besitzen einen boden

losen Aberglauben und arbeiten nur, um nicht Hungers

zu sterben. Eltern- undKindesliebe sind ihnen fremd und

sie zeigen nur eine tierische Anhänglichkeit. Ebenso herrscht

zwischen Mann und Weib keine psychische Liebe. DieKin

der werden oft für Waren verhandelt und für ein Stück

Zeug von 5–6 Mark Wert dahingegeben, um Schulden

zu tilgen. Ihm, Reichard, selbst wurde in Katanga von

einer Braut der Bräutigam für wenige Mark zum Kauf

angeboten. Anhänglichkeit kennen sie gar nicht, und ist

man stets gewärtig, verraten zu werden. Lasten vermögen

sie wie ein Esel mit größter Geduld und bis zu einer un

glaublichen Schwere zu schleppen. DenAckerbau betreiben

Mann und Weib gemeinschaftlich, wobei sich der Mann

stets in vollem Waffenschmuck befindet. Sie bestellen

den Acker im Anfang November bei Eintritt der Regen

zeit und leisten dann Frohndienste bei den Häuptlingen.

Zwei Monate später beginnt die Maisernte, nach welcher

sich die Männer bei dem angeborenen Wandertriebe an
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die Küste als Träger werben lassen. Jagd und Fischfang

betrachten sie als eine lästige Arbeit. Die Hauptarbeit

haben die Weiber zu verrichten; sie besorgen die Ernte,

dreschen, reinigen das Korn, stampfen Mehl, bereiten die

Speisen, machen Bier und bauen die Hütten. Die Mädchen

reifen sehr schnell heran und gebären oft schon im Alter

von 10–12 Jahren Kinder. Die Männer rauchen gern,

meist Tabak und Hanf. Ihre Hauptvergnügungen bestehen

in Tanz, einer Art Contretanz und Reigen, wozu Trom

meln, Gesang und Händeklatschen den Takt geben. Bei

jedem Gesang fungiert ein Vorsänger, und der Chor fällt

dann ein. Die Melodien sind einfach, aber oft wunder

schön, namentlich im Chor und verraten eine gewisse Ent

wickelung der Harmonielehre. Besonders Einzeltänze, bei

denen nur dieSchultern bewegt werden und alle anderen

Glieder sich ruhigverhalten sind elegant. DieVielweibereiist

bei ihnen zuHause. DerMann hatan dieElternderBraut

eine bestimmte Summe, die in Kupfer, Ringen oder Vieh

besteht, zu entrichten, die aber wieder zurückverlangt wer

den kann. Stirbt eine Frau, so kann der Mann deren

Schwester als Ersatz fordern. Krankheiten werden durch

Medizinmänner geheilt oder verpfuscht; Klystiere und

Schröpfen werden oft angewendet, sowie das Heilen ge

brochener Glieder durch Anlegen von Schindeln. Das

Merkwürdigste ist die Blatternimpfung mit menschlicher

Lymphe, die ihren Ursprung in Udschidschi am Tanganjika

See haben soll. BeiTodesfällen erheben sie ein Klagegeheul

und werfen die Leichen in den Wäldern denHyänen vor,

nur die Häuptlinge werden begraben. Jeder Sterbefall

wird auf Zauberei zurückgeführt; fällt jemand imKampf,

so soll die Untreue des Weibes daran schuld sein. Sie

leugnen das Weiterleben nach dem Tode, opfern jedoch

den Manen der Verstorbenen. Das Klima bezeichnet

Reichard in Ostafrika bedeutend günstigeralsinWestafrika,

da hier die Malaria nicht so verheerend wie dort herrscht.

Auch ist diese Krankheit nicht als in Sumpfgegenden vor

herrschend zu bezeichnen, da beispielsweise Ugogo sehr

trocken ist und dort der Malaria wegen eine französische

Station hat aufgegeben werden müssen. Das Wasser ist

fast überall sehr gut. Die Temperatur-Schwankungen sind

enorm; in Katanga z.B.verzeichnete Reichard beiSonnen

aufgang 0,50 C, am Mittag 349 im Schatten. Man

kennt nur drei Jahreszeiten: Die Regenzeit von Oktober

bis Mai, die kühle von Mai bisJuli und die heiße und

trockene Zeit von Juli bis Oktober. Eine üppige tropische

Vegetation findet man nur an Flußufern, sonst überall

trockenen Wald. Das Land ist wenig fruchtbar. Der

Boden enthält Sandstein undGranit, amTanganjika-See

Glimmer- und Thonschiefer. Von Metallen wird viel

roter Eisenstein gefunden, in Katanga Kupfer, auch ab

und zu Kohle. Die Wälder liefern nur ein schlechtes

Nutzholz; Kautschuk findet sich überall in großer Menge.

Von der Ostküste bis Tanbora wächst die Acacia fistula,

aus der Gummi Arabicum in großen Quantitäten ge

wonnenwerden könnte. Die Landesprodukte bestehen haupt

sächlich aus Kaffeehirse, Reis, Bananen, Honig, Wachs.

Von Haustieren werden vornehmlich Schafe und Ziegen

gezogen. (St.P. Her.)

Litteratur.

* Die Tlinkit-Indianer. Ergebnisse einer Reise nachder

Nordwestküste von Amerika undder Behringstraße von Dr.Aurel

Krause. Mit einer Karte, vier Tafeln und 32 Jllustrationen.

Jena, Herm. Costenoble, 1885. 420S. – Die Bremische „Geo

graphische Gesellschaft“, welche bekanntlich, durch freiwillige Bei

träge aus allen Kreisen der Nation unterstützt, die erste deutsche

Nordpolfahrt, die Expedition nach Ostgrönland (1869–70), zu

stande brachte, ferner die Forscher Dr.Finch und Dr. A. Brehm

1876 eine wissenschaftliche Reise nach Westsibirien unternehmen

ließ, entsandte im Jahre 1880 die Doktoren Arthur und Aurel

Krause in das Gebiet der Tlinkit-Indianer, zu deren Studium

sich den Reisenden in der Handelsstation Tschilkut die günstigste

Gelegenheit darbot. Während des Winteraufenthaltes auf dieser

Station beobachteten sie die Indianer bei ihren häuslichen Ver

richtungen, wohnten ihren Festen und Zeremonien bei und lernten

auf kleineren und größeren Ausflügen alle Niederlassungen des

Tschilkut-Stammes kennen. Der Winter von 1881 auf 1882 war

von außergewöhnlicher Strenge und langer Dauer: 3 1/2 Monate

hindurch waren die Reisenden von der Außenwelt vollkommen

abgeschnitten. Die Resultate ihrer Beobachtungen liegen in dem

obengenannten Werke vor, das einen sehr wertvollen Beitrag zur

ethnologischen Forschung bietet. Je mehr die Naturvölker, bei

denen der ruhige Gang derEntwickelung durch die Berührungmit

derZivilisationjäh unterbrochen worden ist, allerorten einer schnellen

Umwandlung und Entartung oder selbst völliger Vernichtung ent

gegensehen, umsomehr hat die Wissenschaft die Pflicht, dafür zu

sorgen, daß wir eine genaue Kenntnis jener noch vorhandenen

Reste aussterbender oder entartender Völker bekommen, da spätere

Jahrhunderte sich vergeblich bemühen würden, das von uns Ver

jäumte nachzuholen. Bezüglich der Tlinkit Indianer haben hier

zwei tüchtige Forscher eine lange vorhandeneLücke in vortrefflicher

Weise ausgefüllt. Die ersten bestimmten Nachrichten über den

von den Tlinkit bewohnten Küstenstrich, d. h. die Nordwestküste

von Amerika, zwischen dem 54. und 60. Grad n. Br., stammen

aus dem Jahre 1741, in welchem die sog.dritte große kamtschatki

sche Expedition unter dem Befehle des Dänen Vitus Behring zur

Ausführung kam, deren Ziel die Aufsuchung des amerikanischen

Kontinentes war. Ihre unmittelbaren Resultate waren gering,

nicht so die Folgen, welche sich an die knüpften. Spanische, eng

lische und französische Entdeckungsfahrten folgten, Vancouver, der

die Nordwestküste 1792–94 aufnahm, fand keine viel zahlreichere

Bevölkerung des Gebietes vor als die jetzige ist. Mehr wie

8–10000 Seelen dürfte das ganze Volk der Tlinkit schwerlich

zählen. Diese geringe Bevölkerung ist auf einen Küstenstrich ver

teilt, dessen Ausdehnung in gerader Linie, ungerechnet der über

aus reichen Gliederung, der deutschen Ostseeküste von Memel bis

Kiel gleichkommt. Durch gleiche Sprachen und durch gleiche

Sitten und durch lebhaften, wenn auch nicht immer freundschaft

lichen Verkehr unter einander stellen sich die Tlinkit als ein ein

heitliches, von denNachbarstämmen wohl unterschiedenes Völkchen

dar. Der Name Tlinkit, mit welchem sich die Eingeborenen selbst

bezeichnen, bedeutet soviel wie „Leute“, von den Russen werdendie

TlinkitKaljusch,Kalosch oderKoloschgenannt von denAmerikanern

kurzweg wie alle Eingeborenen Natives oder Indians. Das

ganze Volk zerfällt in verschiedene Stämme, deren jeder seine

festen Niederlassungen und eine ganz bestimmten Jagd- und
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Fischereigebiete hat. Krause hat solcher Stämme 13 festgestellt,

mit deren Lebensgewohnheiten ac. er uns aufs eingehendste bekannt

macht. Er führt uns zunächst die Dörfer, Häuser und Bewohner

vor, schildert das häusliche Leben, Fischfang, Jagd und Handel,

Künste und Gewerbe, beschreibt die Gebräuche bei der Geburt,

Erziehung, Verheiratung und beim Tode, die Friedens- und

Kriegsgebräuche, erzählt die Mythen der Tlinkit, macht uns end

lich mitdemSchamanismus,denNachbarvölkern unddenMissions

und Zivilisationsbestrebungen bekannt. Die 32 Abbildungen sind

sehr sauber und anschaulich ausgeführt; dasselbe gilt von den vier

Tafeln, welche die Haus- und Fischereigeräte der Tlinkit, die

Zubereitung des Fischöls, Panzer, Dolche und andere Geräte

veranschaulichen, sowie von der ethnographischen Karte des südöst

lichen Alaska im Maßstabe von 1 : 2.265.000.

Witten a. d. R. Dr. Wilh. Beumer.

* Villars, P.: L'Angleterre, l'Ecosse et l'Irlande. Avec

4 cartes et 600 gravures. Paris, A. Quantin, 1886.– Mit

diesem wahren Prachtwerk führt sich ein größeres litterarisches

Unternehmen: „Le Monde pittoresque et monumental“, ein,

welches nichts Geringeres beabsichtigt, als eine Reihe von ähn

lichen prachtvoll und gediegen ausgestatteten Quartbänden heraus

zugeben, in welchen Land und Leute, Landschaften, Monumental

bauten, Volkstypen undVolksleben von Frankreich, Italien, Ruß

land, Spanien, Deutschland, Oesterreich-Ungarn, der Schweiz 2c.

eingehend geschildert werden sollen. Für dieses großartige und

kostspielige Unternehmen erweckt der vorliegende Prachtband die

allergünstigsten Erwartungen, denn die durch ihre gediegenen

Prachtwerke rühmlichst bekannte Verlagshandlung A. Quantin in

Paris bietet uns hier in der prachtvollsten und elegantesten Aus

stattung, auf wunderschönem Papier und in vorzüglichem Druck

eine höchst ansprechende Schilderung der drei vereinigten König

reiche nach ihrer Natur, ihren Bewohnern in Stadt und Land,

ihrem Handel und Wandel, ihrer Industrie, ihren Wissenschaften,

ihrer Kunst und deren Denkmälern, ihren landschaftlichen Schön

heiten, ihren Altertümern, ihrem Volksleben :c. in der anmutigsten

Form gemeinfaßlicher Darstellung dar. Das Buch beginnt mit

der einleitenden Beschreibung der Fahrt von Dover nach London

und tritt dann sogleich in die Beschreibung der riesigen Weltstadt

ein. Hier lehrt es uns zuerst die City, die Pulsader des ganzen

englischen Handelsverkehrs, kennen, führt uns sodann zu den

großen Baudenkmälern der St. Paulskirche und der Westminster

Abtei, den historischen und sonstigen Monumentalbauten: dem

Tower, der Bank von England, dem Zollhaus, der Börse, dem

Justizpalast, den Parlamentshäusern, den Märkten, den Docks,

dem Krystallpalast von Sydenham u.j.w. Ueberall verbinden

sich vorzügliche Ansichten in Holzschnitt und ein eingehender, leb

haft anregender Text, der alles Wissenswerte in bündiger Kürze

hervorzuheben versteht, zu einer Anschaulichkeit, welche den Leser

mitten in die Sache hinein zu versetzen weiß. Nach der Schilde

rung des Londoner Westend mit seinen Ministerien und Staats

gebäuden, der Theater, Museen und Sammlungen, der wissen

schaftlichen Institute und des Straßenlebens im Oxford- und

Regent-Street führt unsHerrVillars dann in die Umgebungvon

London und deren Glanzpunkte: Greenwich, Richmond, Hampton

court, Windsor u.j.w, dann in die alten Städte der Provinz

mit ihren bestehenden Kathedralen und Schlöffern undihren Ruinen

von Abteien, Kirchen, Schlössern 2c., an die Küste mit ihren See

bädern und landschaftlichen Schönheiten und ihrem ganzen eigen

artigen Leben. Ganz in ähnlicher Weise, wenn auch etwas kürzer,

aber mit feinsinniger Würdigung ihrer landschaftlichen Schön

heiten und örtlichen und volkstümlichen Eigenart werden dann

noch Schottland und Irland behandelt, und der Verfasser hat

allen ihren Sehenswürdigkeiten, ihren Naturschönheiten, histori

schen Denkmälern und ihrem spezifischen Menschenleben gerecht zu

werden gesucht. Wo wir immer das stattliche Buch aufschlagen,

da überrascht es uns durch eine prächtigen 600 Illustrationen

und fesselt unser Intereffe durch einen trefflichen, wohlgewählten

Text, welche das Werk zu einer der treuesten und lebendigsten

Beschreibungen von England, Wales, Schottland und Irland,

zu einer wirklichen Bereicherung der Landeskunde von Groß

britannien und Irland machen und verdienen würde, daß das

Werk in unseren Tagen der illustrierten Literatur auch durch eine

deutsche Ansgabe unserem Leserkreis zugänglich gemacht würde.

Wer je in Großbritannien gelebt hat, wird dieses Buch als ein

wertvolles und willkommenes Andenken an seinen Aufenthalt da

selbst liebgewinnen und es seinem häuslichen Bücherschatz einver

leiben. Wir aber werden in einigen der nächsten Nummern einige

Proben der prächtigen Illustration und des lehrreichen und an

mutigen Textes dieses empfehlenswerten schönen Werkes als Be

lege für das Lob, welches wir ihm zu zollen berechtigt sind,

geben. I".

* Carl Bock: Im Reiche des weißen Elefanten

Vierzehn Monate im Lande und am Hofe desKönigs von Siam.

Deutsche Ausgabe, besorgt durch Dr.F.M.Schröter. Mit vielen

Holzschnitten im Text, einem Farbendruck und Karte. Leipzig,

Ferd. Hirt und Sohn, 1885.– Den Inhalt des vorliegenden

interessanten und lehrreichen Buches bildet die Schilderung der

Reise, welche der Verfaffer, ein Norweger, an den Hofdes Königs

von Siam machte, eines dortigen Aufenthalts und der darauf,

folgenden Reise nach Lao. Diese beiden Länder sind uns noch

ziemlich unbekannt, denn außer dem Verfasser des vorliegenden

Buches waren nur der Engländer General Macleod 1837 und

später einige Franzosen in Siam und in dem für Ausländer bei

nahe hermetisch verschloffenen Lao. DasBuch umfaßt einen Zeit

raum vom Juni 1881 bis zum Herbst 1882. Gut empfohlen

durch angesehene europäische und indische Persönlichkeiten, fand

Herr Bock eine freundliche Aufnahme und bereitwillige Unter

stützung von Seiten des Königs von Siam und seiner Prinzen

und Beamten und schildert nun die daselbstgewonnenen Eindrücke

und gemachten Beobachtungen in jenem Lande lebendig und frisch.

Die Siamesen sind nach ihrer Religion, ihren Sitten und Zu

ständen eines der eigenartigsten Völker der großen indochinesischen

Völkerfamilie, haben eineganzbesondere Halbzivilisation, in welche

sie nun auch europäische Attribute einzuführen suchen, und bewohnen

ein Land, das zu den schönsten und fruchtbarsten der Tropenwelt

gehört. Alles, was dort demAuge desFremden begegnet, ist im

hohen Grade eigenartig und erinnert noch an die Zustände, wie

Marco Polo sie vor 600Jahren in Indochina fand. Dies alles

leiht dem vorliegendenWerk ein hohes stoffliches Intereffe, welches

noch durch die anziehende Darstellung und den reichen Bilder

schmuck bedeutend au Reiz gewinnt, In der guten deutschen Be

arbeitung und gediegenen Ausstattung, wie uns das Buch nun

vorliegt, darf es des Interesses aller gebildeten Leser sicher sein

und eignet sich besonders auch zu Festgeschenken für die reifere

Jugend und zur häuslichen Lektüre. 1",
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Wie Puschneger in Guiana.

Ueberall wo im tropischen Amerika nach Etablierung

des Negerhandels die Sklavenarbeit eingeführt wurde,

erwuchs aus der raffiniert-grausamen Behandlung, welche

die Pflanzer und Sklavenbesitzer ihren schwarzen „Haus

tieren“ angedeihen ließen, eine wahre Landplage durchdie

in die Wildnis entlaufenden Sklaven, die Negros cimma

rones (wilde Neger), Marron- oder Buschneger, welche

engend und plündernd über die Pflanzungen herfielen,

diese verheerten und die darauf befindlichen Sklaven und

insbesondere Sklavinnen mit sich in die Wildnis schlepp

ten und dadurch ihre eigene Kopfzahl verstärkten. Be

kanntlichhatdieLandplage der Marron-Neger aufJamaica

so große und bedenkliche Verhältniffe angenommen, daß

sie noch vor Aufhebung der Sklaverei in den britischen

Kolonien dasganzeGedeihen JamaicasalsKolonie in Frage

stellte und die Regierung zu den energischesten Maß

regeln gegen die Marrons zwang. Gleichwohl existieren

deren aufJamaica und Cuba noch heute. Aber nirgends

war die Landplage durch diese entlaufenenSklaven größer

und für die gedeihliche Entwickelung derKolonie hemmen

der als in Guiana, wo die Buschneger noch heute einen

großen Teil des Inneren innehaben und sich dem Vor

dringen derKultur in die Quellgebiete dergroßen Ströme

widersetzen. Da über die Geschichte dieser sogen. Busch

neger noch sehr wenigGenaues bekannt ist, so wollen wir

dieselbe nachstehend nach den besten englischen und hollän

dischen Quellen in einer kurzen Uebersicht geben.

Ausland 1886, Nr. 4.

Die heutigen Buschneger, in verschiedene Stämme

eingeteilt, wie Aukaner oder Auka-Neger, Bonnies oder

Bonni-Neger u.j.w,leben zunächstamOberlaufe derMaro

wijne oder des Maroni-Stromes, welcher, aus dem Zu

sammenlauf zweier großer Flüffe gebildet, bekanntlich der

Grenzfluß zwischen dem Holländischen Guiana (Surinam)

und dem Französischen Guiana (Cayenne) ist. Die heu

tigen Buschneger sind Abkömmlinge und Mischlinge jener

obenerwähnten afrikanischen Sklaven, welche sich einst in

die Wildniffe des Inneren geflüchtet und dort ihre Unab

hängigkeit sich erhalten haben. Den eigentlichen Ursprung

des massenhaften Zusammenlebensdieser flüchtigen Sklaven

leitet manvon einem Ereignis her, welches schon im Jahre

1663 stattfand. Damalswurden die portugiesischen Juden,

welche sich in Brasilien niedergelaffen hatten, durch die

Jesuiten von dort vertrieben, wanderten nach Guiana

hinaus und brachten eine große Anzahl Neger als ihre

Sklaven mit. Nun bestanddamalsim Holländischen Guiana

ein Gesetz, wonach die Regierung für jeden eingeführten

Neger eine Kopfsteuer erhob. Um dieser Besteuerung zu

entgehen, veranlaßten jene portugiesischen Juden (welche

sich im Inneren des Landes, in einer Gegend am Suri

nam-Fluß niedergelassen hatten, die noch heute die„Juden

Savanne“ heißt) ihre Neger sich in den Wäldern zu ver

stecken, bis die Steuerbeamten wieder weggegangen sein

würden, welche jene Kopfsteuer zu erheben hatten. Die

Juden waren der Ansicht, ihre Sklaven würden dann zu

gelegener Zeit wieder zurückkehren; allein diese Hoffnung

trog, denn kaum hatten die armen Schwarzen die Freiheit

10
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verspürt, als sie sich auch bemühten, sich dieselbe zu erhal

ten. Sie zogen daher tiefer in die Wildnis hinein, bauten

sich Dörfer und machten sich „Kostäcker“, d. h.Gärtenund

Felder, im Urwalde urbar, lockten die vonden Pflanzungen

entlaufenen Sklaven aus Surinam an sich, nahmen sie

bei sich auf, und wurden bald so zahlreich und mächtig,

daß sie den „Blanken“ trotzten und gar häufig die nieder

ländische und britische Kolonie in Guiana mit Krieg und

Verwüstung bedrohten und in Schrecken setzten. Die Busch

neger spielen daher in der Geschichte der KolonieSurinam

eine sehr bedeutende Rolle und sind eine wesentliche Ursache

von der verhältnismäßig dürftigen Entwickelung, welche

diese Kolonie trotz desfruchtbarsten Bodens undgünstigsten

tropischen Klima’s genommen hat, wie wir nachher näher

ausführen werden.

Nach langjährigen blutigen Kämpfen mit ihnen,

während deren verschiedene tapfere und umsichtige Häupt

linge aus ihrer Mitte sich an die Spitze der einzelnen

Stämme stellten, nach vielen vergeblichen Feldzügen gegen

sie, welche der Kaffe der Kolonie und den weißen Ansied

lern kolossale Opfer an Menschenleben und Eigentum

kosteten und bei welchen die Sklaven von den Plantagen

scharenweise zu den Buschnegern übergingen, mußten die

Holländer sich bequemen, die Ruhe derselben zu erkaufen.

Es wurde durch einen umsichtigen Gouverneur, Crommelin,

und den Kommandanten, Jan Nepveu, im Jahre 1760

ein Vertragmitden Buschnegernabgeschloffen, durchwelchen

dieselben als ein unabhängiges und freiesVolk anerkannt

wurden und die Kolonialregierung sich anheischig machte,

den Buschnegern fortan einen jährlichen Tribut an Geld,

Lebensmitteln und europäischen Waren zu bezahlen. Da

gegen mußten die Buschneger sich verbindlich machen, alle

sogen. Marron-Neger oder flüchtigen Sklaven aus Suri

nam als Feinde zu behandeln und gegen ein Fanggeld

von so und so viel pro Kopf (erst von fünf, dann biszu

fünfzig Gulden) an die Militärposten oder Behörden ab

zuliefern. Die Buschneger hielten auch erwiesenermaßen

diesen Vertrag getreulich ein, bis die Holländer, sei es

aus Fahrlässigkeit, sei es Habsucht oder Schuld der stets

rasch wechselnden Gouverneure von Surinam, ihren Ver

pflichtungen nicht mehr nachkamen, worauf dieBuschneger

neue Einfälle machten, um ihren Tribut wieder in Erin

nerung zu bringen.

Gerade in dieserPeriode erstanden auch ihre kühnsten

und unternehmendsten Führer, die wir nachher besprechen

werden: Baron, Joli-Coeur, Bonni u.a. m., welche auf's

neue Schrecken und Verheerung in die Kolonie herein

trugen. Später bewilligte man den Buschnegern gern

wieder ihren Tribut, welchen sie noch bis auf den heutigen

Tag fortbeziehen, denn man bedurfte ihrer zum Schutz

gegen die Marron-Neger oder diejenigen Sklaven, welche

während der Feindseligkeit zwischen den Buschnegern und

den Blanken entlaufen waren und sich in den Wildniffen

am Oberlaufe der großen Ströme im Innern des Landes

festgesetzt hatten, wo sie noch heutzutage zahlreich vorhan

den sind und abgeschlossen von den Buschnegern wie von

den Indianerstämmen in völliger Sicherheit in ihren Dör

fern leben, aber gelegentlich der Kolonie noch gefährlicher

werden könnten, als esdermalen die Buschneger sind, mit

denen sie nicht verwechselt werden dürfen.

Zur Zeit, wo der Vertrag der Kolonialregierung mit

den Buschnegern abgeschloffen wurde, soll dieKopfzahlder

letzteren gegen 30.000 betragen haben. Heutzutage sollen

die Buschneger auf ungefähr 6000 Köpfe im ganzen her

untergesunken und ihre Zahl noch in steter Abnahme

begriffen sein, woran ungeordnete Lebensweise, Völlerei,

ansteckende Krankheiten und insbesondere die in Guiana

unter der farbigen Bevölkerung so allgemein und so schreck

lich verbreitete unheilbare Lepra (der Ausatz) schuldig sein

sollen.

Die heutigen Buschneger leben in einem Zustande von

Halbzivilisation in Dörfern und sind in dreiGruppenge

schieden, deren jede unter einemHäuptling oder Gran-man

steht, nämlich einmal in die Awko-, Auka-Neger oder

Aukaner, welche noch 1300 bis 1500 Köpfe zählen

mögen und am Oberlauf des Maroni und seinen Zu

flüffen von derwestlichen Seite, besonders amTapanahoni,

wohnen;–indie Saramakka-Neger, etwa 2000, am

oberenSuriname, und in die Beku- oder Peku-Neger,

auch Matuaris oder Musingas, etwa 800 bis 1000Köpfe,

am oberen Saramakka. Zu diesen kommen noch die Poli

goindus oder Poligudos am Zusammenfluß des Laba

und Tapanahoni, von aufständischen schwarzen Soldaten

abstammend, welche ihre Offiziere ermordet und sich dort

hin geflüchtet hatten.

Die Bonni-Neger, welche man gegenwärtig nicht

mehr zu den eigentlichen Buschnegern, sondern mehr zu

den Marrons rechnet, sind ebenfalls entlaufene Sklaven,

meist aus dem französischen Guiana, und führen ihren

Namen nach ihrem ersten Anführer Bonni, von welchem

wir weiter unten berichten werden. Ihre Dörfer und

Niederlassungen liegen am rechten Ufer des Flusses Awa

oder Lava (Laba) und sie stehen in einem Bundesverhält

nis mit den Buschnegern, von welchen sie jedoch vielfach

unterdrückt wurden und auchLebensweise und Sprache an

genommen haben. Sie mögen dermalen noch 700–800

Köpfe stark sein und verteilen sich über sieben Dörfer am

oberen Awa. Ihnen zunächst im Inneren wohnt ein

Indianerstamm, die Sarcolets, mit welchem sie in stetem

Kriege leben und von welchem sich die Bonni-Neger Ge

fangene als Sklaven holen; dagegen stehen sie mit einer

anderen zahlreichen indianischen Völkerschaft, welche zehn

Tagereisenweiterflußaufwärtswohnt, mitden Roucouyens,

in regelmäßigem Tauschverkehr.

Bis zur Aufhebung der Sklaverei im französischen

Guiana war es den Bonni-Negern verboten, den Fluß

herabzukommen und die Kolonie zu betreten; allein gegen

wärtig werden sie als freie Bewohner auf dem französi
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schen Gebiet betrachtet und gegen dieBuschneger in Schutz

genommen. Außer denBuschnegern und den Bonnis gibt

es am oberen Tapanahoni noch einen Stamm freier Neger,

die Akalayuas, welche aus Brasilien entflohen und zu

Lande durch das Innere dorthin gekommen sind. (Wap

päus, „Mittel- und Südamerika“, inStein und Hörschel

mann's „Handbuch der Geographie und Statistik.“)

Die Buschneger stehen nun schon seit langerZeit mit

den Kolonisten in Surinam in beständigem Verkehr, lie

fern diesen beinahe alles Bauholz, welches sie in denWäl

dern hauen und auf den Flüffen herunter flößen, und ar

beiten nun (besonders seit der Aufhebung der Sklaverei)

auch auf den Plantagen, wo man sie besonderszum Fällen

von Brennholz verwendet. Sie erhalten auf den Grenz

posten, namentlich am Maroni, Päffe von den post-hou

ders, ohne welche sie die Kolonie nicht betreten dürfen,

und suchen sich so viel wie möglich europäisch zu kleiden,

wie sie auch in der Einrichtung ihrer Hütten und Woh

nungen und in ihrer Lebensweise diejenige der früheren

Sklaven auf den Pflanzungen nachahmen. Sie sprechen

ein sehr verdorbenes Neger-Holländisch, sind ganz ins

Heidentum, und zwar in den kraffesten Fetischismus, zu

rückverfallen, über alle Maßen abergläubisch und roh,

und werden eigentlich mehr von ihren Lukumans oder

Wahrsagern und Zauberern als von ihren Häuptlingen

regiert. Alle seitherigen Versuche der Mährischen Brüder

und der protestantischen und katholischen Missionäre, die

BuschnegerzumChristentum zubekehren undzuzivilisieren,

sind an ihrer Trägheit und ihrem grenzenlosen Hochmut

und Dünkel gescheitert.

Die Einfuhr von Negersklaven nachHolländisch-Guiana

war anfangs freigegeben, lieferte jedoch nicht den nötigen

Bedarf der Kolonie, welche nach der Mitte des 17.Jahr

hunderts einen raschen Aufschwung zu nehmen versprach.

Als aber infolge der massenhaften Flucht derNegersklaven

der eingewanderten portugiesisch-brasilianischen Juden von

1663 das Entlaufen der Sklaven allgemeiner einriß und

die Zufuhrvon jogen.„Süßwaffer-Negern“, d. h. frisch aus

Afrika importierten, nicht einmal den Bedarf deckte, ge

schweige denn die durch die Flucht der Sklaven entstehen

den Lücken ausfüllen konnte und die Sklaven im Preise

stiegen, so wurde im Jahre 1682 der Holländisch-Westin

dischen Kompagnie von der Regierung ein Octrooi oder

Freibrief verliehen, welcher derselben dasPrivilegium der

alleinigen Einfuhr von Sklaven verlieh, unter der Be

dingung, daß sie stets den erforderlichen Bedarf der Ko

lonie an Sklaven einführe, welcher bei der Erneuerung

des Freibriefes im Jahre 1730 aufmindestens2500Köpfe

jährlich festgesetzt wurde. Die Zahl reichte jedoch kaum

zur Befriedigung des Bedarfs hin, und mit dem Steigen

der Preise der Sklaven steigerte sich auch dieStrenge und

Grausamkeit der Behandlung der Sklaven und die Höhe

des Fanggeldes oder der Prämie, welche für dasWieder

einfangen entlaufener Sklaven bezahlt wurden. Früher

wurden die gutmütigen, armen Neger ziemlich glimpflich

behandelt und dasEntlaufen kam seltener vor, so daßman

eine Prämie von fünf bis zehn Gulden für das Bei

bringen eines Marrons für genügend erachtete. Als aber

die mildeBehandlungderSklaven einer raffinierten Grau

samkeit und Brutalität wich, namentlich von seiten der

„blanken“ Aufseher und Direktoren der Pflanzungen,

welche diese in Abwesenheit der Besitzer verwalteten, als

die armen Sklaven, besonders auf den Zuckerplantagen,

ganz der Willkür, Habsucht, Sinnlichkeit undGrausamkeit

dieser Aufseher anheimgegeben, schlecht genährt, mitArbeit

überbürdet und beim geringsten Versehen und oft unschul

dig und nur zum Vergnügen ihrerPeiniger unsäglich miß

handelt, ausgepeitscht und sogar verstümmelt wurden, da

nahm dasAusreißen der wehrlosen Sklaven überhand und

wuchs merkwürdigerweise in der gleichen Progression, wie

die auf Flucht gesetzten Strafen verschärft wurden, und

die Prämien für die Wiederbeschaffung der entlaufenen

stiegen (zuletzt von 50 bis auf 200 holländische Gulden).

Die Strafen, welchen die entlaufenen Neger unterworfen

wurden, waren empörend barbarisch und unterlagen keiner

gesetzlichen Kontrolle, denn die vorhandenen gesetzlichen

Bestimmungen wurden nicht geachtet und die armen far

bigen Sklaven waren rechtlos. Man findet in den Wer

ken von Hartfinck, van Kampen, Teenstra, Wolbers und

anderen mehr und in den Rapporten und Notulen der

Gouverneure der Kolonie haarsträubende Schilderungen

der raffiniertesten, wollüstigsten Grausamkeit, mit welcher

die Sklaven auf den Plantagen behandelt wurden, und

zwar am unerbittlichsten von seiten ihrer Besitzerinnen,

noch gar nicht der Bestrafung der entlaufenen Sklaven zu

gedenken. Jeder Sklave, welcher sich thätlich an einem

Weißen vergriff, mußte eines grausamen Todes sterben.

Die Strafen für das Entlaufen stiegen vom sogen. spani

schen Bock (wo der zu Bestrafende an Händen und Füßen

gebunden, die gekrümmtenKniee ihm durch diegebundenen

Arme gezwängt und dann ein Stock unter den Knieen

hindurch gesteckt und der in vornübergebeugterStellungam

Boden kauernde Sklave ausgepeitscht wurde, bis ihm das

Fleischin Fetzenvom Rücken hing) biszumAbschlagen eines

FußesundzumAufhängenan einem eisernenHaken,derdem

Sklaven an der Lende durchs Fleisch getrieben wurde und

an dem er einen oder mehr Tage hängen blieb, bis er

verschmachtete oder eine mitleidige Schildwache ihm mit

demGewehrkolbendenSchädel einschlug, um seinen Qualen

ein Ende zu machen. Ein Auspeitschen an sechs bis sieben

Straßenecken von Paramaribo war noch eine der gelin

desten von diesen Strafen, die wir nicht weiter erörtern

wollen. Gleichwohl aber kam es vor, daß einSklave, dem

man zur Strafe für sein Entlaufen den einen Fuß abge

schlagen hatte, noch mit dem Stelzfuß entlief, und es ist

verbürgte Thatsache, daß selbst die grausamsten und här

testen Strafen die Sklaven nicht von den Fluchtversuchen

abschreckten, sondern daßdasEntlaufen derselben endemisch
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wurde und ganze Pflanzungen in einer Nacht menschen

leer wurden, weil die Sklaven ihre blanken Aufseher er

schlugen, die Gebäude in Brand steckten und in die Wäl

der entflohen, wo sie beidenMarronsunddenBuschnegern

Schutz und Obdach fanden.

Hatten die entlaufenen Sklaven und die Buschneger

einerseits Grund genug zum Groll gegen die Weißen und

die Buschneger Zulauf genug an Ueberläufern, so waren

andererseits die Maßregeln, welche von seiten der Kolonie

gegen diese Mißbräuche und Zustände ergriffen wurden,

ebenso widersinnigals verfehlt, namentlich in den Mitteln.

Viele Gouverneure derKolonie erkannten die Grundursache

dieses Uebels, welche zumeist in der unmenschlichen Be

handlung der Sklaven lag und drangen hierin aufBesse

rung des Zustandes der Sklaven, auf Beseitigung der

Mißbräuche; aber sie reichten damit nicht durch, denn sie

fanden immer eine Opposition bei dem sogen.Rat der Ko

lonie, welcher die Gouverneure häufigmit einem nicht ganz

ungegründeten Mißtrauen betrachtete und in ihnen nur

Männer sah, welche sich so rasch wie möglich auf Kosten

der Kolonie bereichern wollten. Diegewissenhaften Gouver

neure drangen daher mit ihren gutenAbsichten nichtdurch

und die schlechten und gleichgiltigen Gouverneure ließen

den Mißbräuchen ihren Lauf. Dazu wechselten überdies

die Gouverneure so häufig, daß nur wenige Erfahrungen

sammeln oder Maßregeln durchführen oder die weisen Ab

sichten ihrerVorgänger erkennen und verwirklichen konnten.

Ferner fehlten den Gouverneuren meist die Mittel,

um mit Gewalt und Energie gegen die Buschneger auf

zutreten, wenn der Rat der Kolonie ein Vorgehen gegen

dieselben mit bewaffneter Hand beschloß. Die Militärmacht,

welche in der Kolonie stand, bestund aus geworbenen

Truppen, dem Abschaum der Bevölkerung des Mutter

landes und den Desperados der benachbarten Länder.

Von Disziplin, Ehre, Tapferkeit und anderen militärischen

Eigenschaften war bei dieser regulären Truppe nichts zu

finden. Außerdem bestand noch ein Milizheer, indemjeder

Bürger, welcher nicht ein öffentliches Amt bekleidete, be

waffnet sein und im Notfall einem AufgebotFolge leisten

mußte. Diese waren aber natürlich nur Handwerker und

Leute aus dem Volke, „jene armen Weißen“, auf welche

man von jeher in allen Sklavenstaaten als auf eine Art

Proletariat herabsah, also Leute ohne Bildung und In

telligenz, welche keineSklaven besaßen oder wenigstens kein

direktes Interesse an der Sklavenfrage hatten und denen

man es daher auch nicht verdenken kann, wenn sie nicht

allzu beeifert waren, sich zum Besten der Sklavenbesitzer

mit den gefürchteten Buschnegern herumzuschlagen, wenn

es den hochmögendenHerren vom Rate derKolonie gefiel,

einen Auszug gegen die Buschneger zu veranstalten.

(Schluß folgt.)

Die Europäer in den Tropenländern.

Von A. Woeikoff.

(Schluß)

Die Europäer in den übrigen europäischen Besitzungen

in den Tropenländern, sowie die Weißen und diejenigen,

welche inden unabhängigenLänderndestropischen Amerika

dafür gelten wollen, leiden ebenfalls unter der Tyrannei

der europäischen Mode (dieses Wort in einem weiteren

Sinne genommen als gewöhnlich), seit der Verkehr mit

Europa erleichtert ist. Demjenigen, welcher die Tropen

länder in der jüngsten Zeit besucht und das von ihm Er

schaute mit den Schilderungen der Reisenden ausdem 18.

und demAnfangdes 19.Jahrhunderts verglichen hat,wird

diesder ernsthaftesten Beachtungwürdig erscheinen. Ueberall

wird die Lebensweise immer gleichförmiger, die Unter

schiede, welche früher die Provinzen, die Klaffen c.

schieden, beginnen zu verschwinden, und die ganze Lebens

führung ändert sich nach den Vorschriften von Paris und

London.

Je mehr die Tropenländer in direktere Beziehung zu

Europa kommen, desto mehr sinken sie auch unter das

gewöhnliche Niveau, büßen mehrere von den Bräuchen

ein, welche dem Klima entsprechend waren, und nehmen

andere an, die es nicht sind. Auf diese Art wird die

Lebensweise oft weniger hygieinisch, weniger dem Klima

angepaßt. DieGewohnheiten, welche mitden europäischen

Bräuchen vertauscht wurden, sind im allgemeinen nicht

sehr alt, wie es diejenigen sind, welche in Europa ver

schwinden. Namentlich verschwindet die sogen. kreolische

Lebensweise, jene Lebensführung, welche sich während des

17. und 18. Jahrhunderts unter der Herrschaft der ört

lichen Bedingungen, besonders auf den Antillen und den

Maskarenen, gebildet hatte.

In dieser Beziehung muß man das Herunterkommen

der französischen Kolonialherrschaft bedauern. Wenn die

FranzosenHaytibehalten und ihre Eroberungen in Indien

ausgedehnt hätten, so würden sie in diesen Besitzungen

eine ziemlich zahlreiche gebildete Klaffe gehabt haben, die

den anderen Tropenländern zumVorbild gedient und sehr

viel zum Wohlbefinden der in den heißen Ländern leben

den Europäer beigetragen hätte. Für den Augenblick

sieht man nicht ein, woher das Heil kommen kann, denn

der unter diesem Gesichtspunkte verderbliche Einfluß Eu

ropa's nimmt noch immer zu.

Ich habe bereits ein Beispiel angeführt, welches be

weist, daß eine europäische Bevölkerung in den Tropen

fortkommen und sich fortpflanzen kann, auch wenn sie

eigenhändig den Boden bearbeitet. Das Klima der Mas

karenen ist etwas weniger heiß als dasjenige vieler

anderen Tropenländer, und das beinahe beständige Wehen

des Paffatwindes und die vulkanische Beschaffenheit des

Bodens machen diese Inseln sehr gesund. Das tropische

Amerika liefert uns ähnliche Beispiele mit höheren Tem
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peraturen und minder gesunden Klimaten. Ein großer

Teil der Bauern, goajiros, der Inseln Cuba und Porto

rico find von spanischer Abkunft. Auf Cuba befaffen sie

sich vorzugsweise mit dem Tabaksbau und der Viehzucht;

auf Portorico gibt es wenige Neger und die Weißen be

treiben alle Arten der Bodenkultur.

In der Havana wie in den meisten Häfen der atlan

tischen Seite des Mexicanischen Meerbusens, von Zentral

Amerika, Columbien und Brasilien, besteht ein großer Teil

der Arbeiter aus Spaniern und Portugiesen. Ihre Ar

beit ist sehr hart, die hygieinischen Bedingungen, unter

denen sie leben, sind sehr schlecht, und dennoch dauert die

Einwanderung der Europäer fort. Dazu kommt noch, daß

unter den spanischen Provinzen Galicien die meisten von

diesenArbeitern liefert, d. h. eineProvinz, woderSommer

sehr gemäßigt und kaum heißer ist als in Süddeutschland.

In Portugal sind es namentlich die Bewohner des nörd

lichen Küstenstrichs und der Azoren, die am meisten aus

wandern, und diese Länder haben ebenfalls keinen zu

heißen Sommer.

Wenn auch nicht alle Tropenländer fürdie europäische

ackerbauende Auswanderung empfohlen werden können,

so vermöchten wahrscheinlich doch mehrere eine europäische

Bevölkerung mitVorteil für diese wie für die kolonisierten

Länder aufzunehmen.

Man mußzweiDinge in Erwägungziehen: 1) Mehrere

dergewinnreichstenKulturen,wie diejenige desKaffees (auch

diejenige der Cinchoneen) gedeihen vorzugsweise nur in

einer gewissen Meereshöhe; 2) inAnbetracht der Vorteile

des Klima"s muß der Mensch in den Tropenländern weit

weniger arbeiten als in den kälteren Ländern.

Ich brauche nicht erst die Möglichkeit der Akklima

tisation der Europäer in den Gebirgen der Tropenländer

zu beweisen, denn diese ist eine wohlbekannte Thatsache.

Gleichzeitig fehlt es noch nicht an derartigen öden oder

nur sehr schwach besiedelten Ländern, wo der europäische

Auswanderer leben und gedeihen, wo er den Kaffeebaum

und andere tropische Gewächse für den Verkauf und die

europäischen Getreide-Arten für den eigenen Gebrauch

bauen könnte. So sind unter anderem in den Archipelen

Süd-Asiens ein großer Teil der Gebirge von Sumatra,

Borneo, Celebes und den anderen Inseln östlich vonJava

(von Bali bis Timor) von einer solchen Beschaffenheit,

und in Amerika derOstabhang der Andes und weite Ge

biete von Brasilien. Die Höhe, von welcher aufwärts

der Europäer gut leben könnte, ist nicht bedeutend, und

dürfte im Malayischen Archipel und im tropischen Amerika

schon mit 500 m. beginnen. DasKlima von Buitenzorg

beiBatavia, in einer Höhe von nur279m., bekommt den

dort lebenden Europäern trefflich.

Dabei ist noch zu bedenken, daß in den tropischen

Strauch- oder Baumkulturen die meisten Arbeiten nur im

Schatten besorgt werden, daß die Reife nicht gleichzeitig

eintritt, wie in Europa und den Vereinigten Staaten bei

Ausland 1886, Nr. 4.

den Getreide-Arten und daß es daher keine Jahreszeit

gibt, wo der Kolonist mit Arbeit überbürdet ist.

Gewiffe Teile der Vereinigten Staaten, besonders

gegen den Mittellauf des Mississippi und einer Zuflüffe

Ohio und Missouri, beweisen, welche hohe Temperatur die

Europäer ohne Gefahr für ihre Gesundheit aushalten

können. Die mittlere Temperatur des Juli beträgt 250

und darüber, die Sonnenstrahlen um Mittag fallen dann

beinahe ganz senkrecht, und überdies ist nicht selten wäh

rend der starken Hitze die Luft sehr feucht. Und dennoch

erntet man im Juli den Weizen und der Mais verlangt

noch wiederholte Bodenbearbeitungen, um das Unkraut

auszurotten; wie denn überhauptderJulidervorwiegendste

Arbeitsmonat ist.

Ganz anders in den Tropenländern, sogar für die

Cerealien. Da, wo es nicht an Regen fehlt, kann man

drei bis vier Ernten jährlich von ihnen gewinnen, d. h.

seine Arbeit so einteilen, daßmanniemalszuvieldavonhat.

Die Ackerbau-Erzeugniffe werden verarbeitetdurch das

Licht und durch die Wärme der Sonnenstrahlen, und der

Mensch braucht diese natürlichen Kräfte nur auf eine ver

ständige Weise zu lenken. Die Handarbeit, die er selbst

liefert, ist winzig im Vergleich zu den natürlichenKräften,

welche für ihn arbeiten, und das Verhältnis der mensch

lichen Arbeit ist in der Abnahme begriffen. Unter sonst

gleichen Umständen muß es in den Tropenländerngeringer

sein als in den kälteren Zonen, weil die zur Verfügung

des Menschen stehenden natürlichen Kräfte dort beträcht

licher sind. Wenn also derArbeiter intelligent genug ist,

um die Kräfte der Natur zu lenken, so kann er mehr

Muße haben. Ist dies nicht ein unschätzbares Gut und

wird man nicht viele Europäer, selbst unter den that

kräftigsten Raffen des Nordens,finden, welche lieber in

Tropenländer als in dieVereinigten Staaten auswandern

würden? Wenn letzteresLand überalle seine Konkurrenten

den Sieg davon trägt, so rührt dies nur davon her, weil

es alles gethan hat, um dem europäischen Auswanderer

den Zutritt zu erleichtern.

Es wäre jetzt von bedeutender Wichtigkeit, mindestens

einen Teil der nach den Vereinigten Staaten und nach

Canada gehenden Auswanderung nach den Tropen zu

leiten: der europäische Ackerbau würde alsdann nicht die

Menge der in Amerika erzeugten Getreide-Arten in solch

unglückseligen Proportionen anwachsen sehen; das Sinken

der Preise könnte gehemmt werden, während Europa mehr

tropische Erzeugniffe erhielte, welche keinem der europäi

schen Ackerbau-ErzeugniffeKonkurrenz machen würden (die

Zuckererzeugung durch die kleine Kultur für den Verkauf

in Europa kommt hier nicht in Frage) und die Nachfrage

nach den Fabrik-Erzeugniffen würde steigen.

Was würde es noch bedürfen, um die europäische

Auswanderung nach den Tropen zu ermöglichen?

Es gibt zwei Völker, welche unter der Hitze der

Tropen wie unter dem Frost Sibiriens leben, gedeihen

11
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und sich fortpflanzen, nämlich die Chinesen und die Juden,

zwei Völker, welche man die eigentlichsten Kosmopoliten

nennen kann. Die Verschiedenheit zwischen beiden ist un

geheuer unter Einem Gesichtspunkt: die Chinesen sind das

am meisten, die Juden das am wenigsten ackerbauende

zivilisierte Volk.

Es möchte auf den ersten Blick erscheinen, als ob die

Bedingungen, unter welchen die Juden in heißen Ländern

fortkommen und sich vermehren, nichts mit den Existenz

bedingungen der europäischen Emigration in den Tropen

ländern gemein haben. Man muß jedoch bedenken, daß

die Juden in Arabien und in dem größeren Teil von

Afrika der Mehrzahl nach arm sind, daß sie teilweise

Handwerke betreiben, und daß selbst diejenigen, welche die

Lieblingsgeschäfte der Juden, den Kleinhandel und die

Kommission, betreiben, zwar nicht soviel Hand- aber jeden

falls viele Fußarbeit leisten: sie sind ihrer Geschäfte

wegen den ganzen Tag auf den Beinen, ohne sich um die

Hitze zu kümmern, und haben gewiß nicht die Mittel, sich

mit dem großen Comfort der Europäer in den Tropen

ländern zu umgeben. Man kann nicht bezweifeln, daß

die mosaischenGesetze für die Lebenskraft der Juden in den

heißen Ländern sehr viel Gutes thun. Das Verbot des

Schweinefleisches läßt sie eine für den Magen allzu fette

und schwere Nahrung vermeiden, welche wegen der Tri

chinen 2c. noch gefährlicher ist.

des Fleisches der für rein erklärten Tiere schützt sie eben

falls vor vielen Krankheiten. Viele andere Vorschriften der

mosaischen Gesetze stehen in ebenso vollkommenem Einklang

mit den Entdeckungen der modernen Medizin und Hygieine.

Das mosaische Gesetz verbietet die gegohrenen Getränke

nicht, allein die öffentliche Meinung der israelitischen Ge

meinden widersetzt sich so ihrem Mißbrauch, daßbetrunkene

Juden selten sind. Kurzum, Religionsgesetz undGebräuche

der Israeliten, welche wegen ihrer engen Vereinigung bei

nahe für alle obligatorisch sind, begünstigen hauptsächlich

die Gesundheit und Lebenskraft der Juden in heißen

Ländern.

Die Lehre des Buddhismus ist unter diesem Gesichts

punkt weit wenigergünstig und nichtimstande, die Lebens

kraft der Chinesen, ihre Befähigung in den verschiedensten

Klimaten zu leben und sich zu vermehren, genügend zu

erklären. Allein die Chinesen haben dagegen sehr starke

Familien-Traditionen und im höchsten Grade Hochachtung

für ihre alten Bräuche, welche unter ihnen viele für die

Lebenskraft der Raffe höchst günstige Gewohnheiten fort

gepflanzt haben, wie einen höchst entwickelten Ackerbau,

das Talent der gegenseitigen Unterstützung, den Familien

sinn, der die früheHeirat und die Achtung für die Eltern

begünstigt. Ohne Zweifel sind dann auch die häuslichen

Bräuche in Betreff der Nahrung, Kleidung c. demWohl

befinden des Volkes sehr angemessen.

Folgt hieraus nicht, daß die Europäer noch einiges

von denjenigen Völkern lernen müffen, welche ihnen durch

Die genaue Besichtigung

die Leichtigkeit, sich allen Klimaten anzupaffen, überlegen

sind? Hat dasChristentum nicht gewisse Vorschriften ver

nachlässigt, welche mit religiöser Sanktion allgemein ge

worden wären und den glücklichsten Einfluß auf das

Wohlbefinden der christlichen Völkergehabt haben würden?

Man wird vielleicht einwenden, das Christentum sei eine

allzu ideale und spiritualistische Religion, um sich in die

Gebräuche des häuslichen Lebens zu mischen und dieselben

so genau zu regeln, wie dasJudentum. Untersuchen wir

jedoch, was daran ist. Gewiß ist von allen wichtigen

Abteilungen des Christentums der Protestantismus die

jenige, welche sichjeder Lebensregelungam meisten widersetzt.

Allein der Gebrauch hat auch eine Anforderungen,und bei

den angelsächsischen Völkern, wo derProtestantismus eine

tiefsten Wurzeln geschlagen hat, existieren Bräuche, welche

nicht allein eine religiöse, sondern gesetzgeberische Sanktion

erhalten haben. Ich verstehe darunter die genaue Beob

achtung des Sonntags, welcher derjüdischen Heilighaltung

desselben so nahe kommt, daß sogar der Name dafür

(Sabbath) ein gemeinschaftlicher ist. Noch vor wenigen

Jahren ward in der protestantischen französischen Schweiz

der Sonntag ebenso streng heilig gehalten, und wenn es

jetzt anders geworden ist, so rührt es nur davon her, daß

die Kantone ihren rein protestantischen Charakter verloren

haben, einerseits durch den EinflußderFreidenker, anderer

seits durch den der Katholiken. InHolland,Skandinavien

und denprotestantischen Ländern Deutschlands gibt es viele

Anhänger der strengen Sonntagsfeier. Diesbeweist, daß es

in der Meinung der Mehrheit des Volkes noch von der

Religion geheiligte Gebräuche gibt, welche jedermann auf

erlegt werden müssen. DieSonntagsruhe hat gewiß eine

hohe sittliche Bedeutung; sie ist überdies derWohlfahrt der

Angelsachsen sehr förderlich, welche allzu sehr aufdie Arbeit

und den Gewinn erpicht sind, um nicht eines Tages in

der Woche zu bedürfen, wo ihnen die Arbeit durch ein

religiöses oder bürgerliches Gesetz untersagt ist. Dieses

Gesetz ist jedoch sehr streng und hart, wo es in seiner

ganzenSchärfe besteht (wie in Schottland und in mehreren

Nordstaaten der nordamerikanischen Union), und gewiß

hätte die Freiheit des Volkes durch Gesetze, welche für

deffen Wohlfahrtnützlicherwären,beschränkt werden können.

Wie dies nun in protestantischen Ländern geschehen soll,

das ist noch die Frage.

Ganz anders steht es mitder Religion, welcher mehr

als die Hälfte des westlichen Europa (worunter ich ganz

Europa mit Ausnahme von Rußland und der Balkan

Halbinsel verstehe) angehört, mit dem römischen Katholi

zismus. Diese Religion hat ihre autokratische Zentral

gewalt, eine Macht, welche im letzten halben Jahrhundert

an Einfluß auf die Völker gewonnen hat; überdies hat

diese Religion von jeher viele äußerliche Gebräuche gehabt

und niemals Bedenken getragen, dieselben zu vermehren

und den Umständen anzupaffen. Manche von diesen

Bräuchen haben, wenigstens teilweise, eine hygieinische
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Bedeutung, z.B. die Fasten, welche noch aus der Zeit vor

der Trennung der morgenländischen und der abendländi

schen Kirche herrühren, welche aber die römische Kirche in

Anbetracht der Umstände modifiziert und weniger streng

gemacht hat.

Die römisch-katholische Kirche mit ihrer mächtigen

Zentralgewalt und den vielen vielen Millionen von Gläu

bigen, welche ihr blind gehorchen, könnte leicht denjenigen

Bräuchen, welche im Einklang mit den Entdeckungen der

modernen Hygieine stehen, eine religiöse Sanktion geben.

Dies enthielte nichts demWesen der katholischen Religion

Widerstrebendes und würdenuraufdie Wohlfahrtderkatho

lischen Völkergünstigwirken. In derFrage,welche unshier

beschäftigt, derFragevondertropischenHygieine, würdeder

Einfluß der von der katholischen Geistlichkeit auferlegten

oder nur angeratenen hygieinischen Regeln ein ungeheurer

sein. Die Geistlichkeit würde dabei ihr eigenes Interesse

sowie dasjenige desKatholizismus finden. Diese Religion

hat Millionen vonBekennern in den Tropenländern. Das

tropische Amerika, wie die Philippinen, gehören ihr ganz

an und sie hat in Indien und in gewissen Teilen des

tropischen Afrika weit größere Fortschritte gemacht als die

anderen christlichen Gemeinschaften. Allein die katholischen

Bevölkerungen jener Länder sind weit zurückgeblieben.

Was wäre aus ihnen zu machen, wenn die zivilisiertesten

und thatkräftigsten Völker Europa"s sich nach den Tropen

ländern wenden würden, nicht um, wie jetzt, daselbst hin

zusiechen, sondern um– Dank den rationellen hygieini

schen und mit religiöserWeiheversehenen Gesetzen – dort

zu gedeihen und ihre Raffe fortzupflanzen?!

Kreuz- und Querfahrten in den Vereinigten Staaten.

I.

Amerikanischer Champagner.

Es sind kaum40Jahre verfloffen, seitdie französischen

Champagnerweineweitere Verbreitungin Amerika gefunden,

und schon 15 Jahre später machten Amerikaner deutscher

Abstammung,welche in Frankreichdie BereitungdesWeines

erlernt hatten, den Versuch, Champagner aus amerikani

schen Weinen herzustellen. Vor 25 Jahren entstand die

erste – und sie ist noch gegenwärtig die bedeutendste –

Champagnerfabrik, die„American WineCo.“ in St.Louis

(Missouri), und sie liefert unter dem Namen „Cook's Im

perial Champagner“ (der geschäftliche Leiter des Eta

bliffements heißt Isaac Cook), einen ausschließlich aus

Catawba-Trauben bereiteten Champagner, eigenartig schön

in Farbe und Bouquet. Wohl sind seitdem noch andere

Champagnerfabriken gegründet, aber sie erreichen weder

in Leistungsfähigkeit noch an QualitätderWeine dieCook

sche Fabrik, die gegenwärtig jährlich eine MillionFlaschen

absetzt. Die VereinigtenStaaten selbst freilich konsumieren

vorwiegend noch immer den französischenChampagner, fast

die ganze amerikanische Produktion geht nach Mexico,

Süd- und Zentralamerika, China und England mit den

den englischen Kolonien. Allerdings ist der Geschmack der

amerikanischen Schaumweine wesentlich verschieden von dem

Produkt der französischen Marken, denn am Ende hat

jeder Champagner, je nach dem zu seiner Bereitung ver

wendeten Wein, einen verschiedenen Geschmack, und wenn

man hier die trockenen und kräftigen Sorten vorzieht, so

entscheidet man sich dort für die süßeren. Daß auch in

Amerika die billigen Schaumwein-Surrogate (Brause

Limonaden c.), die sehr häufig unter echter Champagner

Marke in den Handel gebracht werden, diesem echten

Wein eine starkeKonkurrenzmachen, versteht sich von selbst.

Man hat dem amerikanischen Champagner in erster

Reihe den Vorwurf gemacht, daß er zu schwer sei und

Kopfweh bereite; wir möchten glauben, daß dieser Vor

wurf mit größerer Berechtigung den französischen, d. h.

den in Amerika getrunkenen französischen Champagner

treffen müsse. Denn die Weine der Champagne sind von

Haus aus so leicht unddünn, daßder aus ihnen bereitete

moussierende Wein selbstimmoussierendenZustandnichthalt

bar ist und am allerwenigsten eine weite Reise vertragen

kann, wenn man ihm nicht, bevor er in Flaschen kommt,

eine gute Dosis Weingeist– oft bis zu einem Drittel

seiner früheren Stärke – zuletzt, und der also zugesetzte

Alkohol ist es, der schädlich wirkt. Die amerikanischen

Champagner-Weine dagegen –die Weine werden in den

Staaten Missouri, Ohio, vor allem aber inCalifornien ge

baut– haben von Natur aus so viel Gehalt, daß ein

Zusatz von Weingeist durchaus unnötig ist. Im übrigen

ist der geistige Gehalt des amerikanischen und des fran

zösischen Champagners so ziemlich gleich: 11 bis 12%

Alkohol. Der amerikanische stellt sich aber um die Hälfte

billiger als der französische.

Bereitet wird derSchaumwein inderfolgenden Weise.

Nachdem die paffenden Weine zusammengestellt sind und

den zum Gähren notwendigen Zucker noch im Faß zu

gesetzt erhalten haben, wird die Mischung auf Flaschen

gezogen, die man aber, damit dieGährung sich entwickeln

kann, nicht ganz voll füllt. Die Zersetzung des Zuckers

ergibt die gewünschte Kohlensäure und etwas Geist, und

beides verbindet sich, da die Flaschen gut geschloffen sind,

dem Weine innig. Bei einer Temperatur von 68 Grad

Fahrenheit moussiert der Wein in 10–14 Tagen, und

muß, damit nicht allzu viele Flaschen zerspringen – die

Flaschen werden freilich jetzt in der Regel vorher bis auf

20 Atmosphären geprüft– in einen kühlen Keller ge

bracht werden. Der rasche Wechsel der Temperatur för

dert auch bedeutend die Reife des Weines. Im Keller

werden die Flaschen auf dünnen Latten in Stößen auf

einander gelegt und nach einigen Monaten mittelst Um

schütteln und Umsetzen die Entwicklung gefördert. Soll

der Champagner, nachdem er 12–20 Monate gelagert
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zur Versendung vorbereitet werden, so bringt man ihn in

möglichst ruhiger Behandlung, damitdiedurchdie Gährung

auf dem Bauche der Flasche abgesetzte Hefe nicht auf

gerührt wird, auf durchlöcherte Tafeln und mit dem Hals

nach unten stehend. Durch eine tägliche rüttelnde Beweg

ung von der Hand eines Arbeiters wird in 4–6Wochen

der Bodensatz längs des Glases auf den Stopfen gebracht

und dann durch Entfernung des Stopfens– die Lage

immer nach unten – entfernt. Das kohlensaure Gas

verhindert ein Zurücktreten von Schmutz in die Flasche,

wenn dieselbe nun aufrecht gestellt wird.

Der in der Flasche befindliche Champagner hat, ähn

lich einem noch „rauschenden“ neuen Wein, einen herben

und rauhen Geschmack, aber es wird in diegeöffnete Flasche

ein Zusatzvomfeinsten, in Wein aufgelösten Kandisgethan,

undje nachderGröße desZusatzes gestaltet sich derChampag

ner mehr oderweniger süß. Die aufdieseArtund mitAuffül

lung des beim Oeffnen etwa verloren gegangenen Cham

pagners wieder gefüllte Flasche wird unter die Stopfen

Maschinegebrachtundmit einemfeinenkatalonischenStopfen

versehen, dessen obere Fläche durchBinden mit derKordel

und durch Anlegung des Drahtes einen schönen runden

Kopf erhält. Es werden nun noch dünne Zinkplättchen

oder Lack angebracht, die Etiquette aufgeklebt, die Flasche

in Seidenpapier eingeschlagen und mit Stroh verwickelt

und so wandert sie in die Versandtkiste.

II.

Die Seen in Minnesota.

Schwerlich existiert irgend ein Land, das auf dem

gleichen Flächenraum so viele Seen umschließt, als sie im

Staate Minnesota sich finden. Es gibt ihrer dort die

kolossale Zahl von (rund) 10.000 und nicht blos viele

derselben, sondern weitaus die meisten, weisen eine Ufer

Szenerie auf, die an Schönheit und Großartigkeit kaum

ihres Gleichen hat.

Merkwürdigerweise ist noch niemals versucht worden,

diese Seen irgendwie passend zu benennen oder sie durch

direkte verschiedene Benennung auch nur auseinander zu

halten. Nicht bloß imStaate selbst, sondern fastin jeder

County des Staates, führt eine Menge von Seen den

selben Namen. Es gibt– um aus einer ungeheuren

Liste nur weniges herauszugreifen – in Minnesota 47

Seen, die Rice Lake heißen, 37 Round Lakes, 32 Mud

Lakes, 23 LongLakes, 13 Goose Lakes, 12 Eagle-, Cedar

und ClearLakes,10Fish Lakes, 9Sandy undMapleLakes

7 DiamondLakes, 6 CrystalLakes,5Pleasantund Turtle

Lakes und der Himmel weiß, wie viele Seen, deren Name

sich 2, 3 oder 4 wiederholt. Dazu ist die Benennung

nicht einmal konstant. In den meisten Fällen wurdendie

Seen nach denAnsiedlern genannt, die sichzuerst an ihren

Ufern niederließen; zog dann der erste Ansiedler weiter

und nahm ein zweiter und später ein dritter seinen Platz

ein, so hieß auch der See wieder anders.

Ein Herr Fairchild hat das Studium der Seen von

Minnesota zu einer Spezialität gemacht und nicht blos

kürzlich eine alphabetischgeordnete Liste der injeder County

vorhandenen Seen– soweit die existierenden Karten es

ermöglichen – veröffentlicht, sondern auch, da einer Be

rechnung nach wenigstens 1000 Seen im Staate ihren

Namendoppelt oder mehrfach führen, in der letzten Session

der Legislatur formell denAntrag aufNiedersetzung einer

Kommission gestellt, welche die Aufgabe hätte, sowohl alle

Doppelbenennungen auszumerzen, als auch einen Teilder

selben der Größe, dem Charakter und der Oertlichkeit der

Seen entsprechend umzutaufen, sei es aufGrund der zahl

reichen indianischen Zaubergeschichten und Märchen, die

sich an sie knüpfen, sei es zur Erinnerung an wichtige

geschichtliche Ereigniffe, die sich dort vollzogen, sei es um

den Indianern, den Skandinaviern, den Deutschen, den

Franzosen, den Irländern, die sich dort angesiedelt, lieb

gewordene Punkte ihrer alten Heimat ins Gedächtnis zu

rückzurufen.

Was aber auch aus diesem Vorschlag werden möge,

irgend eine Ordnung wird in die herrschende Konfusion

gebracht werden müssen, denn gerade Minnesota ist durch

ein eminent gesundes Klima und durch den Reichtum und

die Schönheit seiner Landschaften, zweifellos bestimmt, der

einst ein Hauptziel nicht blos für Vergnügungsreisende,

sondern auch für Kranke zu werden, die Genesung suchen.

Nur ist es wohl nicht gerade nötig, jeden einzelnen See

mit den hochtönenden Namen Mazaska, Tuktha, Waka

dan, Keuzonta,Miniota (indianisch), oder Walhalla, Odin,

Freya c. (skandinavisch-mythologisch) zu schmücken. Was

etwa demNamen an Poesie fehlen sollte, ersetzt die Natur.

III.

Ein langlebiges Volk.

Unter den in Arizona ansässigen Moqui-Indianern,

die einst als tüchtige Jäger und tapfere Krieger weithin

bekannt und gefürchtet waren, lebt, streng für sich ab

geschloffen und eifrig bestrebt, sich eine Stammeseigen

tümlichkeiten zu bewahren, ein Sondervölkchen, die Wa

koyas, mit Sitten und Gebräuchen, wie wir sie bei den

Indianern im allgemeinen nicht finden. Vor allen Dingen

scheinen sie im Besitz eines Lebenselixiers zu sein, das als

ihr Geheimnis zu gelten hat, wenigstens laffen sich die

erstaunlichsten Fälle von Langlebigkeit konstatieren.

DerStammumfaßt heute nur noch ungefähr hundert

fünfzigKöpfe,davon etwa70Kinder, ungefähr60Personen

in mittlerem Alter, der Rest alte Leute, von denen min

destensdieHälfte einJahrhundert und noch mehr aufdem

Rücken hat. Die Wakoyas verkehren mit den übrigen

Rothäuten nur, wo sie garnicht ausweichen können, Misch

ehen mit ihnen gehen sie niemals ein. Sie leben in ihrem

kleinen, im Chanaka-Thalgelegenen Dörfchen in niedrigen

Steinhütten und treiben mit Vorliebe Ackerbau und alle

diejenigen Beschäftigungen, mit welchen der Vollblut
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Indianer sonst nichts zu schaffen haben mag. Vor kurzem

machten wir einen Ausflug nach ihrer Niederlassung.

DerHäuptling, ein umgänglicher alter Bursche, schien

geradegutgespeistzu haben,denn er warin der besten Laune,

empfing uns sehr zuvorkommend und ließ sich herbei, in

eigener hoher Person den Ciceronezu machen. Von einem

ganzen Rudel neugieriger Rangen gefolgt und stellenweise

von einem ruppigaussehendenHund angebellt, dessen Raffe

schwer zu bestimmen sein möchte, zogen wir dem stolz

blickenden Führer nach durch das Dorf und machten vor

einer wenig einladend sich präsentierenden Hütte Halt.

Die Thür bestand aus einigen roh aneinander gezimmer

ten Baumstämmen und einpaar Häute bildeten das Dach;

die Ritzen und Spalten, welche der „Baumeister“ hier

und da gelaffen, waren mit rohemLehm verkleistert. Der

Häuptling warf mit einem kräftigen Fußtritt die Thür

zur Seite und als er eingetreten war, hörten wir ihn mit

Bärenstimme rufen: „Muskee! Muskee!“ Muskee war

indes nicht zuHause und der Häuptling erschien, ein paar

Flüche in seinen struppigen Bart murmelnd, wieder auf

der Schwelle, aber als wir uns eben zum Gehen wenden

wollten, war Muskee da. Im strengstenSinn desWortes

nur aus Haut und Knochen bestehend, die Finger lang,

dünn und gekrümmt, wie die Zinken einer Heugabel, das

pergamentene Gesicht so faltig und runzelig, daß man

kaum noch die kleinen Augen wahrnahm, die ganzeKleid

ung aus einigen um den mageren Leib gehängten Fellen

bestehend. Der Rücken von der Last der Jahre so gebogen,

daß sein Gesicht sich mit den Hüften thatsächlich in gleicher

Höhe befand, so präsentierte sich Muskee, der damals

175 Jahre zählte. Als wir ihn ansprachen, murmelte er

einige unverständliche Worte und humpelte mit seinen

Krücken so raschdavon, daßwirüberzeugt waren, er werde

noch einen 200. Geburtstag erleben.

Aber eine noch größere Ueberraschung wartete unser.

Der Häuptling geleitete uns zu einer etwasgrößeren

Hütte,und als wir indasInnere traten, befanden wir uns

in einerAtmosphäre, sodumpf und ekelhaft, daßwir kaum

zu atmen vermochten. Als unsere Augen sich an das in

dem Raum herrschende Halbdunkel gewöhnt hatten, sahen

wir in einem Winkel ein unbestimmtes Etwas, kaum einer

menschlichenFigur ähnlich, sich regen, dieblinde und taube

182jährige Watsuma, die Haut wie gegerbt, die Gesichts

züge nicht mehr zu unterscheiden, die Augen trübe und

unheimlich aus den ledernen Wangen herausschauend.

„Woher weiß denn Watsuma, wie alt sie ist?“ fragten

wir den Häuptling. „Sie hat –war die Antwort–

ein Stück Horn und je nach Ablauf von 12 Monaten

bohrt sie ein Loch hinein. Hier ist es, 182 Löcher.“ Und

er zeigte uns das seltsame Taufzeugnis: die 182 Löcher

waren da, Watsumawar also 182Jahre alt. Wir hatten

für diesmal genug.

Ausland 1886, Nr. 4.

IV.

Vornehme Hunde.

Es gibt in den Vereinigten Staaten niemanden, der

blaublütigere und also wertvollere Hunde besitzt, als der

Generalbetriebsdirektor der großen Lorilland'schen Tabak

fabrik amPaffaic in Bergen Co., N.J., Herr Hearn. Die

Sage imputiert ihm aus neuester Zeit den Ankauf eines

Hundes um den Preis von 100.000 Dollars. Seine

Hundeställe befinden sich in der Nähe der über den eben

genannten Fluß führenden Brücke, nehmen einen Raum

von mehr als 1 Acre ein und sind der Oberaufsicht eines

eigenen Inspektors anvertraut, der – ein Name ist

Williams – als der beste Hundezüchter, Hundedressierer

und Hundearzt im Lande gilt.

Zur Zeit beherbergen die Ställe 20 Hunde. Jedes

der Staatszimmer, welches die Ehre hat, die Wohnung

eines Köters zu sein, ist mit Marmorplatten belegt und

hat ein zum Oeffnen eingerichtetes Glasdach, das dadurch

jede wünschenswerte Luft-Erneuerung ermöglicht.Vorhänge,

welche draperieartig unter dem Dache angebracht sind

laffen, je nach Bedürfnis, das Sonnenlicht voll ein oder

dämpfen und mildern dasselbe. In jedem „Boudoir“

brennt in der Nacht Gas. Die Heizung wird mittelst

Röhren beschafft, durch welche heißes Wasser fließt. In

einer Ecke ist fließendes Waffer zum kühlen Trunke vor

handen, in einer anderen befindet sich eine ArtBettstelle, die

täglich mit dem weichsten Stroh frisch gefüllt wird. Daß

ein großes Badezimmer nicht fehlt, ist fast selbstverständ

lich, aber auch für eine elegant eingerichtete Küche ist

gesorgt, in welcher ein erfahrener(Hunde-)Koch dasFutter

für die Herren Hunde je nach ihrem Alter und sonstigen

Verhältnissen bereitet. MitdemHundestall stehen umzäunte

Flächen in Verbindung, welche den Tieren als Spiel-,

Tummel- und Uebungsplätze dienen.

Der kostbarste der hier untergebrachten kostbaren

Hunde ist der „Herzogvon Leeds“, gleich seiner Schwester

„Leila“ ein direkter Abkömmling der berühmten englischen

Bernhardiner des BaronetSidney W.Smith bei London,

Der „Herzog“ ist drei Fuß hoch, wiegt 150 Pfund und

hat schon auf zahlreichen europäischen und amerikanischen

Ausstellungen den ersten Preis davongetragen. „Leila“

ist eben so groß wie ihr Herr Bruder und zur Zeit be

schäftigt,einen reizendenSprößling„Valentina“zu erziehen,

der einer durchaus standesgemäßen Verbindung entstammt

und, um die Mutter zu schonen, mit der Saugflasche ge

nährt wird: eine gute und frischmelkende Jersey-Kuh steht

überhaupt für solche Fälle immer bereit. Nächst diesen

beiden sind „Bontverd“, „Gertic“, „Alma“ die Perlen des

Hundestalles, und „Gertic“ hat ihrem hocherfreuten Herrn

undGebieter kürzlich9, „Alma“ 3Jungegeschenkt, Mütter

und Kinder befinden sich wohl. DieFreude des Besitzers

hat übrigens eine sehr reelle Grundlage, denn so hoch auch

die Kosten des Ankaufs und der Behandlung der Hunde

12
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sich stellen, so tragen einesteils die von ihm eingeheimsten

Preise – meist je 100 Guineen – und andernteils der

Verkauf der jungen(ausnahmsweise auch der alten)Hunde

sehr bedeutende Summen ein.

Den Hearn'schen Stallungen hat auch Joe Emmet's

berühmterHund„Rector“ angehört; er warfür4000 Doll.

in England angekauft und wurde für 10.000 Doll. an

den eben genannten Schauspieler verkauft. Als dieser mit

seiner wertvollen Erwerbung auf dem Bahnhof in Albany

ankam, war seine Frau, die ihn dort erwartete, außer sich

vor Entzücken. „Rector“ durfte nirgends mehr sonst als

in ihrem Schlafzimmer der Ruhe pflegen. Eines schönen

Tages nun mußte Emmet nach New-York, um dort zu

spielen, und „Rector“, den man mitgenommen, richtete in

der ihm fremden Umgebung einenSpektakel an, daßFrau

Emmet ihn indas anstoßende Billardzimmer sperrte. Sofort

wußten die Blätter zu melden, der Hund habe das halbe

Billard gefreffen, während thatsächlich die Liebe – denn

Emmet besaß auch eine sehr schöne Hündin, die nebenan

einquartiert war – ihn verleitet hatte, sich durch ein Loch

in der Thür zu ihr durchzubeißen. Dergleichen Abenteuer

sind allerdings in den Ställen des Herrn Hearn un

möglich.

Aeber die Rechtsbegriffe der Kirgisen.

Von Dr. Ed. Petri.

Ueber die Rechtsbegriffe der Kirgisen ist bereits

mancherlei veröffentlicht worden. Wir verweisen nament

lich auf die Arbeiten von Samokwaffow, Sagrjaschskij,

Baljuschek, Lewschin, Kraffowskij, Meyer, Koslow u. a.m.

Die erwähnten Arbeiten liefern ein reichhaltiges Material,

das für den gesunden und natürlichen Rechtssinn der

Kirgisen spricht, und auch von allgemeiner Bedeutung sein

dürfte für das Verständnis der nichts weniger als mit

Reflexion durchgearbeiteten, sondern lediglich und unmittel

bar aus den vorhandenen ökonomischen und gesellschaft

lichen Zuständen sich ergebenden Rechtsbegriffe der Völker

niederer Kultur überhaupt.

Aus Anlaß einiger interessanten Notizen von Goto

watskij („DasGewohnheitsrechtderKirgisen“, „Juridischer

Bote“ 1885, Mai, S. 189, russisch) greifen wir auf die

Rechtsverhältniffe der Kirgisen zurück. Gotowatskij er

zählt unter anderem, daß die Kirgisen in letzterZeit mehr

fach den Eid vor Gericht verweigert haben. Die Sache

ging so weit, daßder Generalgouverneur sich genötigt sah

(1882), durch eine spezielle Anordnung die Verbindlichkeit

der beeideten Aussage vor Gericht für die Kirgisen zu

bestätigen. Merkwürdigerweise sind die Kirgisen in gering

fügigen Angelegenheiten stets zu einem Eide bereit; sobald

aber wichtigere Fälle zur Entscheidung kommen, so suchen

sie mit ihrem Eid zurückzuhalten. Unter schwierigen Um

ständen greifen die Kirgisen sogar zu den sogen. „Eid

vertretern“, deren Pflicht es ist, die Einzelheiten desFalls

auf Treu und Glauben zu untersuchen (es wird ihnen

hiefür eine Frist von einer Woche, mitunter aber auch

von über einem Monatanberaumt); sie haben sich ferner

hin auch genau über den moralischen Stand und dieAuf

führung der Persönlichkeit zu orientieren, in deren Ange

legenheit sie zu schwören haben. Die Wahl dieser Eid

vertreter findet, wie wir bemerken wollen, unter den

Stammesverwandten des Eidpflichtigen statt, jedoch wird

die Wahl derselben der Gegenparteiüberlaffen, da ja sonst

die Angeklagten Personen herbeiziehen könnten, die nicht

nach dem Recht, sondern im persönlichen Interesse sprechen

würden. Zu dem Eide werden nur Personen zugelaffen,

die sich eines tadellosen Rufes erfreuen und für gottes

fürchtig gelten. Aus diesem Grunde kann eine eines

schweren Verbrechens angeklagte Persönlichkeit nicht zum

Eide zugelassen werden, sondern muß sich nach Stellver

tretern umsehen. Die beeidete Aussage der Eidvertreter

gilt für entscheidend. Wer einen falschen Eidgeleistet, wird

als unwürdiges Glied aus der Gemeinde gestoßen; mit

unter erhält er eine dem von ihm angerichteten Schaden

entsprechende Strafe in Form von Nagaikalschlägen oder

hat eine Buße in einer gewissen Zahl Vieh zu gunsten

des Geschädigten zu zahlen; Greise werden nie körperlich

bestraft.

Das ehrenvolle Amt eines Eidvertreters wird von den

Kirgisen nach Möglichkeit gemieden. In früheren Zeiten

pflegte man sich bei den Sultanen von der Vertretung

loszukaufen. Der einzige Sohn in der Familie hat das

Recht, seine Vertretung zu verweigern. Bemerkenswert

ist es ferner, daß die Eidvertreter aufdem Wege zu dem

Orte, wo sie den Eid abzulegen haben, die Streitenden

zu einer friedlichen Uebereinkunft zu bringen suchen; mit

unter sollen sie damit drohen, daß sie den Eid nicht leisten

werden (Gotowatskij).

Diese Furcht vor dem Eide in einer wichtigen Ange

legenheit ist auf die großartige Bedeutung zurückzuführen,

welche die Kirgisen dem Eide beilegen. Der Eid wird

durch „dschan beremen“ (ich gebe meine Seele hin),

„dschan berdym“ (ich habe meine Seele hingegeben),

bezeichnet; derjenige, der den Eid geleistet hat, heißt

„dschanga ustamgan“ (derjenige, der auf seine Seele ge

nommen hat). DieKirgisengeben gern zu, wieGotowatskij

erzählt, daß sie dieses und jenes gesehen haben, aber sie

sind sich dessen nie gewiß, ob das erwähnte Ereignis nicht

durch irgendwelche vorhergehende Beziehungen zwischen den

Rechtenden bedingt gewesen sei und ob nicht infolge dieser

Beziehung das innere Recht auf Seiten des Mannes sei,

der beim ersten Anblick als schuldig erscheine. Dieses „innere

Recht“, auf welches die Kirgisen zurückgreifen, ist entschei

dend für ihre Rechtsauffaffungen und erklärt auch das

Bestehen des originellen Instituts der Eidesvertreter.

Leider rüttelt auch hier dieKultur an den alten und, wir

dürfen wohl sagen, instinktiv-rechtlichen Institutionen. Die
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russische Regierung hat in bester Absicht von der Welt

den Eid über dem Koran eingeführt an Stelle der alt

überlieferten Gebräuche; zu letzteren gehört das Umgehen

der Grabstätte der Ahnen beim Eidschwur, das Küffen der

Schneide einer „Schaschka“ oderdes Laufes einesgeladenen

Gewehrs, es wird auch ein Messer oder der Nagel des

großen Fingers der rechten Hand geleckt, wobei der Eid

leistende zu dem Monde hinaufblickt. Der Schwur über

dem Koran ist für den Kirgisen kein rechter Schwur,

darum mehrt sich unter den wahrheitsgetreuen Kirgisen

die Zahl der Meineidigen in ganz bedenklicher Weise. Wie

die Kirgisen sichbeiihrerIndifferenzdemMohamedanismus

gegenüber zu dem neuen Schwur verhalten, läßt sich aus

folgendem ersehen: Im Gebiete Akmolinsk hatte ein Kir

gie einen Eid zu leisten; nach dem Verlesen des Eides

reichte der Mullah dem Angeklagten denKoran zumKuß;

dieser riß jedoch das Buch dem Mullah aus den Händen

und versetzteihm mit seinem eigenenKoran mehrereSchläge

auf den Kopf, wobei er das Buchzerriß. Bemerkenswert

genug war es, daß dieser Zwischenfall mit einer Versöh

nung zwischen dem Mullah und dem Angeklagten endigte.

(Koslow, „DasGewohnheitsrecht der Kirgisen“,„Russische

Revue“ 1882, S. 461.)

Für den gesunden Rechtssinn der Kirgisen spricht

ferner die Sitte des „Karandass-kyb“: verwickelte und

langwierige Streitigkeiten, die den rechtenden Parteien

zur Last fallen und deren Ausgang wegen mangelhaften

Beweismaterials nicht abzusehen ist, werden durch fried

liche Uebereinkunft entschieden. Die hervorragendsten Per

sönlichkeiten unter den rechtenden Stämmen oder Parteien

erhalten einige relativ unwesentliche Geschenke (einen Paß

gänger, einen Chalat u. dgl. m.); unter anderen Um

ständen zahlt die zweifellos mehr verschuldete Partei die

Hälfte der erwünschten Buße, die Häuptlinge dieser Partei

erhalten aber ihrerseits auch einige Geschenke. In dieser

Weise werden häufig die schwierigsten Streitigkeiten abge

than, bei denen es sich um„Baranta“,Totschlag u.dgl.m.

handelt. Einen charakteristischen Fall entnehmen wir von

Gotowatskij, einen Fall, inwelchemGeneralv.Kaufmann,

der verstorbene Generalgouverneur von Turkestan, sich

persönlich des „Karandass-kyb“ bedient hatte. Der Sohn

eines russischen Händlers hatte durch unglücklichen Zufall

einen Kirgisen getötet. DieAnverwandten desErmordeten,

der eine Witwe und einen kleinen Sohn hinterlassen hatte,

machten der Administration keine Anzeige, erschienen aber

persönlich bei dem Generalgouverneur mit dem Gesuch,

daß er den Mörder nicht nach russischem Gesetz, sondern

nach einheimischen Brauch richten möge; nach dem kirgisi

schen Gewohnheitsrecht erhält die Witwe, falls sie mittel

los ist, mitKindern weiblichen Geschlechts zurückbleibt und

ihr verstorbener Mann keinen Bruder hat, der die ehelichen

könnte, 50Pferde; ist die jung, hat sie Kinder männlichen

Geschlechts und Aussichten auf weitere Verehelichung, 25

Pferde. Letztere Umstände trafen für die betreffende Frau

ein. General v. Kaufmann sprach ein Urteil nach dem

„Karandass-kyb“ und konnte sich dessen erfreuen,daßman

in den benachbarten Aulen lange Zeit die Weisheit und

Gerechtigkeit des Generalgouverneurs pries.

Es ist zu erhoffen, daß wir noch mancherlei Neues

über das Gewohnheitsrecht der Kirgisen und über das

Gesamtleben, sowie über die anthropologische Stellung der

kirgisischen Völker überhaupt, aus einer neuen Arbeit er

fahren werden, deren Publikation nächsthin bevorsteht: es

handelt sich nämlich um eine neue Arbeit des durch eine

früheren ethnographischen Berichte so vorteilhaft bekannten

Dr. med. N. L. Seeland (im Gebiete Semiretschinsk).

Das Manuskript, welches den Titel: „Die Kirgisen. Eine

ethnologische Studie“ führt, befindet sich gegenwärtig in

Händen der WestsibirischenGeographischen Gesellschaft und

besteht nach dem Bulletin derselben aus folgenden sieben

Abschnitten: Abschnitt 1: Ursprung der Kirgisen (kyrk

kyss=40 Jungfrauen, Hinweis auf Beimischung frem

den Blutes; Kas-ak, weiße Gans, vermutlicher Name

eines Ahnherrn). Die Epoche ihres Auftretens im Ge

biet Semiretschinsk; die alten Bewohner der Ufer des

Sees Issyk-Kul; die rätselhafte Stadt unter dem Waffer

spiegel des Issyk-Kul. Abschnitt 2: Der geographische

Charakterdes Gebietes; eingehende Schilderungder Natur

verhältniffe. Abschnitt 3: Die Lebensweise der Kirgisen

und ihre ökonomische Lage; Ursachen der Verarmung der

Kirgisen. Abschnitt 4: Familienverhältniffe der Kirgisen;

gesellschaftliche Zustände; Sitten und Bräuche; administra

tive Verfassung. Abschnitt 5 und 6 enthalten die wert

vollsten Partien der Arbeit, indem sie das von dem Ver

faffer persönlich gesammelte anthropologische Material

bringen. Gestützt auf eine Messungen und Vergleiche mit

den übrigen eingeborenen Stämmen, kommt der Verfasser

zu dem Schluß, daß die Kirgisen kein rein mongolischer

Stamm, sondern vielmehr mit anderen Stämmen,vermut

lich arischen Ursprungs,vermischt sind; Abschnitt6 handelt

speziell über die physiologischen Eigentümlichkeiten der

Kirgisen. Abschnitt 7: Dergeistige Charakter derKirgisen:

„Ihr Temperament, ihre moralische und geistige Ent

wickelung;“ Verhältnis zu den russischen Kolonisten. Es

läßt sich wohl vermuten, daß diese inhaltreiche Arbeit

unsere Kenntniffe über die Kirgisen zu erweitern imstande

sein wird.

Die Wa-Caita in Ostafrika.

Die englische Kirchenmissionsgesellschaft, die bekannt

lich zu Freretown bei Mombasa eine ziemlich bedeutende

Missionskolonie angelegt hat, auf welcher auch – durch

englische Kriegsschiffe –befreite SklavenAufnahme finden,

hat vor kurzem von hier aus einen bedeutenden Schritt

in das Innere des zentralen Ostafrika vorwärts gethan,
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indem sie halbwegs zwischen der Küste und dem Kilima

"ndscharo unter dem wilden und bisher gänzlich unbekann

ten Gebirgsvolke der Taita zu Sagalla eine neue

Mission eröffnet hat.

Der seit zirka 2 Jahren hier stationierte Missionar

Mr.Wray hat vor einiger Zeit einen, im „Church. Miss.

Intelligencer“ (1884, 641 ff.)veröffentlichten Bericht über

Land und Leute erstattet, der auch von ethnologischem

Werte ist und hier mitgeteilt zu werden verdient. Er

lautet:

„Ich habe jetzt Land und Leute, ihren Charakter und

ihre Sitten kennen gelernt. Ich besuche die Leute und

kann schon ein wenig in ihrer Landessprache mit ihnen

verkehren. Ehe ich aber von meiner Arbeit unter ihnen

rede, will ich dieses Volk zu schildern versuchen, da es

eine bis jetzt ziemlich unbekannte Völkerschaft ist.

„Die äußere Erscheinung der Wa-Taita 1 ist sehr

auffallend. Sie haben hervorstehende Backenknochen, eine

schmale zurücktretende Stirn und sehr kleine Augen; sie

find von mittlerer Größe. DieFrauen sind in der Regel

etwas kleiner als die Männer, sehr fleischig, aber häßlich.

Männer und Weiber sind spärlich bekleidet. Die Männer

tragen ein kleines Stück Zeug um ihre Lenden und ein

zweites über die Schultern geworfen; viele haben nur letz

teres. Die Weiber tragen einen kurzen Rock, welcher den

Leib nur halb umschließt und tüchtig eingeölt ist; dazu

vorn eine kleine, mit Perlen verzierte Schürze. Eigentlich

besteht die ganze Kleidung in Schmuck und Perlen. Um

die Hüften tragen sie ein breites Perlengewinde, oft aus

mehr als hundertSchnüren bestehend und10bis 12Pfund

wiegend; um die Waden sind Perlenschnüre; umdie Arme

tragen die Ringe von zusammengedrehtem Kupfer- oder

Eisendraht oder Perlenschnüre; umdenHals haben sie einen

sechs bis acht Pfund schweren Perlenkragen, welcher stets

mit Oel und rotem Thon bedeckt ist, so daß man die ein

zelnen Perlen kaum unterscheiden kann; verziert ist dieser

Kragen mit Muscheln, Münzen und Zinnstückchen; um

den Kopf tragen sie eine Binde von roten und weißen

Perlen, um dieStirn unddasHinterhauptgebunden. Ihre

Ohren sind voller Löcher, aus welchen lange Perlen heraus

hängen; ich habe gesehen, daß sie acht Ohrringe in jedem

Ohr hatten. Außerdem schmücken sie ihren Körper durch

Tätowieren, manchmal geschmacklos, manchmal aber sehr

hübsch. Das Fleisch unter den Augen wird auch täto

wiert; die Augenwimpern werden ausgezogen, infolge da

von leiden viele an schlimmen Augen. Ihre Zähne feilen

sie zu nagelscharfen Spitzen ab. Armbänder von Kupfer

undFelletragen alle; diese und eine MengeAmulete, die sie

um den Hals, an den Handgelenken und Knöcheln tragen,

vervollständigen ihren Schmuck. Vom Kopf bis zu den

Füßen sind sie mit Oel beschmiert und dann mit rotem

Thon bestreut. Sie scheeren ihr Haupt mit Ausnahme

1 Wa bedeutet bekanntlich die Pluralbezeichnung.

eines runden Fleckes auf dem Scheitel. Dieser wird tüch

tig eingeölt und mit Thon in Knoten geklebt, was wie

ein großes BündelWeintrauben aussieht. Hierin erzeugen

sich Läuse; aber sie verspeisen sie und sagen: die schmecken

sehr süß. Ihre Waffen sind Pfeil und Bogen und ein

sehr breites,zweischneidigesSchwert. VonPfeilen haben sie

zwei Arten, mit hölzernen Spitzen und mit eisernen Wider

haken, letztere sind in Gift getaucht. Sie sind sehr zahl

reich, in meinem letzten Briefe gab ich ihre Zahl auf(dem

Hügel) Ndara – wie der Ort von den Swahilis genannt

wird; die Einwohner selbst nennen ihn Sagalla – auf

5000 an; nachdem ich den Ort selbst besucht habe, muß

ich ihre Zahl auf 10–12000 schätzen; Kasigau hat, jo

viel ich höre, 8000 und Teta 30.000.

„Jeder Hügel hat seinen Häuptling; aber dieser hat

keine Macht, ein jeder thut, was ihm recht dünkt. Makit

juto ist der hiesige Häuptling; er ist ebenso arm, wie

jeder seiner Unterthanen. Als wir hierher kamen, besaß

er kaum einen Lumpen, um einen nackten Körper zu

bedecken.

„DieWa-Taitatreiben Viehzucht,auch etwas Ackerbau.

Alle ihre Felder sind am Fuße der Hügel, während die

Menschen auf den Hügeln wohnen, aus Furcht vor den

Masai, welche so nahe leben. In einigen Gegenden

verbergen sie ihre Dörfer unter Bäumen, wo es in sechs

Monaten von zwölf keinen Tropfen Waffer gibt. Wäh

rend dieser langenZeit holen sie es vom Fuß der Hügel;

derHinweg kostet zwei, der Rückweg zwei und eine halbe

Stunde Zeit. Dies mag ungeheuerlich und unglaublich

scheinen; aber noch mehr wird es überraschen, wenn ich

hinzufüge, daß manche vier Stunden klettern müffen, um

von ihren Feldern zu ihrer Wohnung zu gelangen. Dies

sage ich nicht nur vom Hörensagen, sondern ich spreche

aus eigener Erfahrung. Ich habe es selbst versucht. Fast

alle ihre Nahrung schleppen sie so weit herauf. Zu meiner

Wohnung muß man auch eine Stunde lang auf Händen

und Knieen hinaufklimmen. DasBrennholz ist nochzwei

englische Meilen jenseit der Felder. Wenn dasWeib nach

Hause kommt, muß es Waffer holen, Mehl mahlen und

die Speisen kochen; inzwischen ist es9–10Uhr geworden.

Vieh kaufen oder verkaufen sie selten; etwas wie einen

Markt giebt es nicht. So viel Vieh, so viel Weiber.

Wenn einMann ein Weib braucht, so handelt er mitdem

Vater des Mädchens um so und so viel Kühe u.j.w.;

dann nimmt er das Mädchen mit nach Hause. Der ge

wöhnliche Preis ist fünf Kühe, zehn Ziegen und etwas

Bier. IhrVieh stehlen sie meist von benachbarten Stäm

men. Sie unternehmen Streifzüge nach Usambara, Pare

und Ugona, um Vieh und Mädchen zu rauben. Sie sind

ungastlich gegen Fremde; kein Fremder darf es wagen,

allein durch ihr Land zu ziehen; er wird entweder getötet

oder verkauft. Wenn sie einem anderen Stamm zwischen

hier und der Küste begegnen, so findet ein Kampf statt.

Natürlich sind infolge dessen den Wa-Taita alle Wege
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versperrt, nur bei Nacht können sie durch andere Dörfer

ziehen, es sei denn, daß einige der Unteren dabei sind.

„IhreHäuserhaben eine rundliche Form. Sie bestehen

aus einer ungefähr dreiFuß hohen Umzäunung von Holz

stäben mit einem kegelförmigen, gut mit Gras gedeckten

Dache. Sie haben zwei Räume: denSchlafraum und die

Küche, wenn ich sie so bezeichnen darf. Der erstere über

der letzteren, durch Holzstäbe abgeteilt. Dort schlafen sie,

während unter ihnen das Feuer brennt.

„Eine großeHyänenart wohnt in dieserGegend. Die

Leute bereiten Medizin (Zauberei), um sie vom Dorffern

zu halten. Sie kommen in meinen Garten und aufmeine

Veranda, würden auch ins Haus dringen, wenn ich mich

nicht sehr in Acht nähme; in zwei Nächten haben sie mir

sieben Hühner gestohlen. Voll Teilnahme rieten mir die

Leute, ihre Zaubermittel anzuwenden.

„Die Felder der Wa-Taita sind sehr ärmlich. Viele

von ihnen haben das halbe Jahr nichts zu effen; seit ich

nach Taita kam, haben die Bewohner von Kafigau immer

hier Nahrung gesucht. Selbst Makitsuto bat mich um

Speise, da er am Verhungern war.

„MeineGegenwart hier hatderSklavereieinen kleinen

Damm entgegengesetzt. Ehe ich kam, war in der Nähe

ein Swahili-Dorf, welches die Sklaven, die man an die

Küste enden wollte, einstweilen beherbergte. Sobald ich

kam, verließen sie das Dorf. Eines Tages ging ich auf

die andere, die Ostseite des Hügels. In einem der Dörfer

dort war ein Mgunya mit einigen Sklaven. Als er von

meinerAnnäherunghörte, entließ er sie, bis ich wieder weg

war. Ein andermal fand ein M-Taita einen Mann und

brachte ihn mir zum Kauf; aber ehe er mich noch sehen

konnte, sagten ihm die Wa-Taita, welche bei mir waren,

er thäte beffer, sich nicht vor mir blicken zu lassen. Er

entfernte sich so schnell er konnte. Ich weiß nicht, warum

sie sich so sehr vor mirfürchten. Doch bin ichauch wieder

froh, daß es so ist. Obgleich sie bei anderen stehlen, wo

sie können, würden sie nicht wagen, mir nur das geringste

zu nehmen.

„Ichdenke, ich habe jetzt hier festenFußgefaßt, aber

Kampfhat esgekostet, eszu erreichen. Zwar scheinen siejetzt

noch ganzgleichgültiggegen alles, was ich sage; aber doch

habe ich große Hoffnung für sie. Jeden Sonntagkommen

sie zu meinen Gottesdiensten; auch bei meiner Abend

andacht sind meist einige zugegen. -

„Eines Tages kam ein vornehmer Mann 20 e. Ml.

weit her, um mich zu besuchen; er brachte mir eine Kuh

alsGeschenkmit. Er ist sehr befreundetmitMakindara,dem

König von Tschaga; dieser möchte sehr gernLehrer haben.

Als Mr.Thomson (der englische Reisende, der zum ersten

male von Mombas nach dem Nyanza vorgedrungen) hier

ankam, verweigerte er ihm die Weiterreise, weil er wollte,

daß er bliebe und sich dort ein Haus baute. .

„Am Sonnabend den 5.Mai kam Makitsuto zu mir

undverlangte, daß ichRegenmachen sollte, da seine Regen

macher keinen hatten machen können. Ich sagte ihm, daß

weder ich, noch irgend ein anderer Mensch Regen machen

könne; aber ich wolle Gott bitten, daß er welchen schicke.

Am Sonntage baten wir im Gottesdienst um Regen und

am folgenden Tage ehrte uns unser Gott, indem er einen

Ueberfluß davon sandte. „Wer mich ehrt, den will ich

wieder ehren.“ Am selben Tage versuchte ich eine Schule

anzufangen. Ungefähr zwanzig Männer kamen. Am

nächsten Tage ließ ich die Kinder kommen; einige von

ihnen lernten in einem Tage fast das ganze Alphabet.

Ich war sehr erfreut und dachte schon daran, mir eiligst

Schulmaterialien kommen zu laffen; aber amAbend wurde

ich enttäuscht, denn sie kamen undwollten für dasLernen

Perlen haben, was ich ihnen abschlug. Nun kommen sie

nicht mehr in die Schule und ich glaube, sie werden nicht

eher wiederkommen, bis ich sie dafür bezahle. Das ist eine

Prüfung; ein Missionar muß großeGeduld haben. Jeden

Tag kommen einige, welcheKleidung und Perlen fordern.

Heute brachte der Häuptling einen Sohn zu mir; denn

dieser hatte gelernt und wollte dafür bezahlt sein.

„Ich habe einen Mann, welcher jeden Sonntag zum

Gottesdienst kommt. Er hat es aufgegeben, Sonntags zu

arbeiten und kommt mit sauberen Kleidern. Ich habe ihn

das Vater Unser gelehrt. Jetzt lehre ich ihndas Sünden

bekenntnis, den Glauben und die zehn Gebote. Er ist kein

M-Taita, aber seine Frau ist eine M-Taita. Er ist ein

entlaufener Sklave, den ich hier fand.

„Nun will ich noch mitteilen, was die Leute hier von

mir denken und sagen. So sprechen sie untereinander:

„DerMgungu (Fremde) ist nicht, wie wir, noch ist er wie

die Swahilis. In einem Hause ist nie Zank. Er spielt

mit unsern Kindern. Er erlaubt den fettigen Leuten bei

ihm zu sitzen. Leute mit Geschwüren werden nicht von

ihm fortgetrieben, wie bei den Swahilis. Der Mann

hat keine Sünde. Er hat auch die Raubvögel getötet,

welche unsere Hühner rauben. Er ist ein guter Mann.“

Die russisch-zentralasiatische Eisenbahn.

Ueber dieses wichtige Verkehrsmittel, das eine unge

heure politische und volkswirtschaftliche Zukunft hat, ent

lehnen wir einer Körrespondenz der „Schlesischen Zeitung“

nachstehende interessante Notizen:

Als General Skobelew 1880 den Feldzug gegen die

Teke-Turkmenen unternahm, welche soeben erst eine starke

1 Missionar Handford von Freretown, der im Mai des

vorigen Jahres einen einsamen Kollegen in den Taita-Bergen be

suchte, fügt dieser Schilderung noch manche andere interessante

Mitteilung hinzu, z.B., daß die Wa-Taita ihre Toten ein Jahr

nach dem Begräbnis wieder ausgraben, den Schädel von dem

Kadaver trennen und diese Schädel in ein gemeinsames Grab

legen; daß sie an ein höchstes Wesen glauben und sehr närrische

Ideen von einer Seelenwanderung haben u.dgl.
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russische Heeresabteilung unter General Lomakin siegreich

zurückgeworfen hatten, erkannte er mit richtigem Blick,

daß die Besiegungjenes kriegerischen Volkes keine so leichte

Sache sei, wie man sich in St. Petersburg vorstellte,

sondern daß dieselbe längere Zeit in Anspruch nehmen -

werde. Um sich unter allen Umständen die Verbindung

mit dem Mutterlande über das Kaspische Meer zu sichern

und um die Zufuhr von Lebensmitteln zu erleichtern,

ließ der General bei einem Vorgehen vomMichailow'schen

Meerbusen am Ostufer des Kaspischen Meeres in seinem

Rücken eine Eisenbahn anlegen, die, schließlich 200 Kilo

meter lang, mit erstaunlicher Schnelligkeit beendet wurde.

Nachdem das Turkmenen-Gebiet erobertwar und sich auch

der mächtige Stamm der Turkmenen von Merw unter

worfen hatte, beschloß die russische Regierung, jene Bahn

weiter zu führen, und so entstand der Plan der zentral

asiatischen Eisenbahn, einer Bahnlinie, die dem europäi

schen Handel. Länder eröffnet, von deren Existenz man

vor einigen Lustren kaum eine Ahnung hatte. Die Bahn

soll längs der persischen Grenze bis an die Grenzen Af

ghanistans gehen; bei Serachs, an der persischen Grenze,

wird sich jedoch eine Bahn abzweigen und durch die Wüste

über die Oase Merw nach dem Amu-Darja bis nach

Buchara hingehen. Aber auch von dort ist bereits die

Verlängerung durch Buchara bis Taschkent, der Hauptstadt

von Turkestan, projektiert. Eswerden schon Vermessungen

vorgenommen, und ein Teil der letztgenannten Linie wird

jetzt abgesteckt. Rußland bildete zur Beschleunigung der

Arbeiten in jenen Gegenden neue Eisenbahntruppen, die

jetzt im friedlichen Verein mit allen den wilden Völker

schaften, die bisher nur von Plünderung und Raub

lebten, an jenem zivilisatorischen Werk arbeiten. Man

wird mithin in wenigen Jahren von St. Petersburg wie

vom äußersten Westen Europa"s bis tief nach Asien hinein

eine nur durch die Ueberfahrt über das Kaspische Meer

unterbrochene Eisenbahnverbindung haben; die Produkte

jener Länder werden dem russischen Handel eröffnet wer

den, und Rußland wird, wenn es Not thut, in kurzer

Zeit - eine starke Armee vor den Thoren Herats konzen

trieren können.

Vorläufiggelangen nur spärliche Nachrichten ausden

Turkmenenländern, durch welche die Bahn zunächst geführt

wird, hierher, und es dürfte daher- nicht uninteressant

sein, die Schilderung eines Augenzeugen zu hören. Ich

entnehme dieselben den Erzählungen sowie dem mir

gütigt zur Verfügung gestellten Tagebuche eines befreun

deten Offiziers, der kürzlich die bereits bis Kisil-Arwat

geführte Strecke – vom Ufer desKaspischen Meeres etwa

200 Kilometer–befuhr und dann die Reise längs der im

Bau begriffenen Bahn weitere 200Kilometer bis Askabad,

demStabs-QuartierdesMilitärbezirkes,zuPferde fortsetzte.

Aufder erstgenannten Strecke ist ein völliggeordneterBahn

betrieb;die Lokomotiven werden in ErmangelungvonKohlen

und Holz mitNaphtha geheizt, welches von Baku aus in

besonders hierzu eingerichteten Transportschiffen an Ort

undStelle geschafft wird. Es ist eine wahreFügung, daß

gerade von dort ausjenes Heizungsmaterial so schnell und

billig beschafft werden kann; sonst wäre ein Bahnbetrieb

der großen Kosten wegen, welche die Beschaffung von Holz

oder Kohlen verursachen würde, unmöglich. Zur Heizung

wird nichtdas eigentliche Naphtha, sondern nur die Ueber

reste desselben verwendet, ein bisher so gut wie unbrauch

barer Stoff, der nun durch eine sinnreiche Erfindung der

Befitzer der großen Petroleumquellen von Baku, der Ge

brüder Nobel, in dieser Weise zur Verwertung gebracht

wird und bereits vielfach in russischen Fabriken, selbst in

St. Petersburg zur Anwendung kommt. Die Petroleum

quellen liefern nämlich nur 40% als Beleuchtungsstoff

brauchbares Naphtha, an 60% sindAbfall. Diese werden

nur zur Heizung benützt.“

Die weiteren Schilderungen entnehme ich zum Teil

wörtlich dem vorerwähnten Tagebuche:

„Da die Eisenbahn bis Askabad noch nicht vollendet

ist, so muß man, um dorthin zu gelangen, entweder die

Arbeiterzüge benützen oder, wo dies nicht angängig ist,

Kosakenpferde mieten; injedemFalle bedarfmanaber einer

besonderen Erlaubnis des Oberkommandierenden. Privat

personen würde die Reise sehr teuer kommen. Um letzterem

Uebelstande abzuhelfen, soll jetzt eine regelmäßige Post

verbindung eingerichtet werden. Ich entschloß mich, die

ganze Reise zu Pferde zu machen und mietete mir ein

Kosakenpferd, die Wert (Kilometer) zu 5 Kopeken (etwa

10 Pfennige). Die Reise allein zu machen, erschien mir

anfänglich langweilig und nichtganzgefahrlos, später aber

überzeugte ich mich,daßman dieselbe ohnejede Gefahrzurück

legen könne. Obwohl die größte Hitze bereits vorüber war,

reiste ich doch in der Nacht, weilam Tage die Sandstürme

häufig sind, welche den Ritt bedeutend erschweren. Ueberall

begegnete man Eisenbahntruppen, teils auf dem Marsch,

teils in der Arbeit begriffen. Fröhlich und guter Dinge,

unter den Klängen munterer Soldatenlieder gehen die

Mannschaften einher. Hinter jeder Kompagnie schreiten

einige Wafferfäffer tragende Kameele, deren „graziose“

Bewegungen die Soldaten amüsieren. An Müdigkeit denkt

Keiner. Die Eisenbahntruppen werden hauptsächlich zum

Brückenbau und zu anderen technisch schwierigeren Ar

beiten verwandt. Die gewöhnlichen Erdarbeiten dagegen

werden durch Eingeborene ausgeführt.“

Zu beiden Seiten längs der neuen Bahn erblickt man

häufig die Auls (Dörfer) der Tekinzen, in größerem oder

geringerem Umfange, doch alle von gleichem Typus, sämt

lich mit festungsähnlichen Bautenumgeben, in deren Mitte

sich Häuser und Gärten befinden. Diese Art der Bauart

hat ihre historische Bedeutung. Bevor die Ruffen das

Land besetzten, waren die Tekinzen fortwährend durch die

Einfälle persischer, jomudischer oder chiwesischer Banden

bebroht. Erfolgten solche, so brachten sie zunächst ihreHabe,

sowie Weiber und Kinder, in den Festungen unter, dann

-
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stürmten sie dem Feinde entgegen. Warderselbejedochin sehr

großer Zahl, so schlossen sie die Festungen und verteidigten

dieselben bis zur Ankunft von Unterstützung aus den

nächstgelegenen Auls, welche infolge gegenseitiger Ver

pflichtung niemals lange auf sich warten ließ. Dieses

Land, in dem man jetzt selbst während der Nacht unan

gefochten allein reisen kann, durch das eine wichtige Bahn

führt, befand sich bis zur Ankunft der Ruffen in einem

fortwährenden Kriegszustand. Aber die Tekinzen spielten

nicht nur die Rolle der Angegriffenen, sondern sie unter

nahmen auch selbst Raubzüge, von denen sie beutebeladen

heimkehrten; die Beute wurde in den schwer einnehmbaren

Festungen untergebracht. AlsSkobelew Geok-Tepe eroberte

und die Stadt drei Tage lang der Plünderung preisgab,

soll die Beute an Gold- und Silbersachen, welche einzelne

russische Offiziere und Soldaten machten, enorm gewesen

sein. Was ist nicht alles aus Geok-Tepe nach St.Peters

burg und Moskau gebracht und dort, trotzdem es durch

Zwischenhändler ging, für ein Spottgeld verschleudert

worden! Auch turkmenische Pferde wurden hier eingeführt,

hielten aber leider das Klima nicht aus; sonst wären sie

geeignet, den englischen eine Konkurrenz zu machen. Es

sind herrliche Tiere und entschieden die Zierde der Tekin

zen-Oase. Langer Hals, kleiner Kopf, schlanke, etwas zu

lange Beine mit Muskeln und Sehnen von Stahl,

meistens von prächtiger, goldgelber Farbe, sind sie zum

Wettrennen wie geschaffen, und Schreiber dieses konnte

sich selbst im Lager bei Kraffnoje Selo von ihren hervor

ragenden Leistungen überzeugen. Der Preis eines ge

wöhnlichen Pferdes beträgt an Ort und Stelle 200 Rubel

(400 Mark). Die besseren werden mit 6–800 Rubel be

zahlt. Der Tekinze sorgt aber auch für seine Pferde

besser als für seine Kinder. Den ganzen Tag ist er um

sie beschäftigt; bei unfreundlichem Wetter bedeckt er sie

ganz und gar bis zu den Beinen undOhren mit warmen

Stoffen; im Notfalle fordert er aber von einem Tiere

großartige Leistungen, die dasselbe niemals versagt. Es

dürfte sich der Versuch lohnen, die Tekinzenpferde in

Süddeutschland einzuführen, dessen Klima sie gewiß ver

tragen würden.

Das Leben der Tekinzen ist sehr einfach; dagegen

treiben dieReicheren in ihrerKleidung, namentlich aber in

der Ausschmückung ihrer Wohnung mit kostbaren Teppi

chen, großen Luxus. Diese Teppiche werden jetzt hier in

St. Petersburg vielfach verkauft und werden nach Fertig

stellung der Eisenbahn sicherlich weit billiger werden. Sie

sind mit ausnehmend geschmackvoller Farbenzusammen

stellung und in geradezu unverwüstlicher Weise gewebt.

Das Verhältnis der Eingeborenen zu den Ruffen ist ganz

vortrefflich. Die russische Regierung beließ klugerweise

die niederen Verwaltungsämter in den Händen ihrer bis

herigen einheimischen Inhaber und änderte soweit als

möglich nichts in den bisherigen Gebräuchen und Sitten.

Dies hat den besten Eindruck hervorgerufen. Die ein

geborene mohamedanische Geistlichkeit findet bei den russi

schen Beamten stets Wohlwollen und Schutz.

Eine wichtige Station der neuenBahn ist Bami, der

Ausgangspunkt der Operationen Skobelew's gegen die

Turkmenen. Bei Ankunft der Ruffen befanden sich dort

nur einige elende Hütten; jetzt ist Bami eine kleine euro

päisch gebaute und eingerichtete Stadt und zugleich eine

starke Festung, in deren Umgebung Dörfer mit großer

Schnelligkeit wie aus der Erde wachsen. Früher befand

sich dort kein einziger Baum, während solche jetzt in den

Straßen Bami's wie in dessen Gärten willkommenen

Schatten spenden. Der Wachstum der Bäume soll dort

geradezu überraschend sein. In Bami trifft man überall

auf Erinnerungen an Skobelew, der den Grund zu dieser

Stadt legte. Trotz des Unheils, welchesder „weiße Gene

ral“ den Tekinzen zugefügt hat, steht sein Andenken bei

ihnen im höchsten Ansehen. Mit Stolz schildern sie, wie

es ihnen vergönnt war, gegen einen solchen Helden zu

kämpfen. Aber gerade in Bami wurde dem Verfasser,

welchem ich diese Skizzen verdanke, reiche Gelegenheit,

Einblicke in die russische Intendanturwirtschaft zu thun.

Laffen wir ihm das Wort:

„Alswir ruhten, kam gerade dasdritte, nach Penschdeh

an der afghanischen Grenze bestimmte Feldhospital anuns

vorüber, einschließlich der Aerzte, barmherzigenSchwestern,

sowie der militärischen Bedeckung etwa aus 70 Köpfen

bestehend.

„An der Eisenbahn wird mit großem Eifergearbeitet.

In verschiedenen, streng von einandergesonderten Gruppen

arbeiten dort Perser, Tekinzen, Chiwesen und Jomuden.

Nach Beendigung der Arbeit werden sie, um Zwistig

keiten zwischen diesen sich feindlichen Stämmen vorzu

beugen, nach besonderen Lagern geführt, in denen sie die

Nacht zubringen.

„In vielen Dörfern längs der Bahnlinie befinden sich

Kosakenposten, in der Stärke einer Sotnie (Schwadron)

oder mehr, derenKommandeure sich schöne, von prächtigen

Gärten umgebene Häuser erbaut haben. Diese Offiziere

erfreuen sich bedeutender Einnahmen, genießen in ihrem

Bezirk des höchsten Ansehens und denken gar nicht daran,

denselben zu gunsten einer besseren militärischen Carriere

zu verlassen. Da ihrer viele sind und die Nachbarschaft

nicht allzuweit ist, so gleicht ihr Leben dem wohlhabender

Gutsbesitzer, die sich gegenseitig oft sehen. Das Haupt

vergnügen ist die Jagd, die mit Windhunden besonderer

Art ausgeführt wird. In einer dieser Kosakentanitzas

hatte Fräulein Komarow, die Tochter des Gouverneurs,

der sich im vorigen Frühjahr durch das Gefecht mit den

Afghanen einenNamen machte, die Hunde mitden Namen

der bekanntesten englischen Staatsmänner getauft, auf

welche die Tiere noch heutigen Tages hören.

„Je mehr man sich Geok-Tepe nähert, desto häufiger

werden die Maffengräber russischer Soldaten, die jedoch in

sehr trauriger Verfassung gehalten werden; kaum daß sie
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durch einfache Holzkreuze bezeichnet sind. Es fällt das

umsomehr auf, als die Tekinzen ihrer im Kriege ge

fallenen Mannschaften mit großerPietätgedenken und dies

auch durch äußere Ausschmückung der Gräber kundgeben.

Geok-Tepe, ehemals der Hauptsitz der räuberischen Turk

menenstämme und berühmt durch die Belagerung Skobe

lews, wird jetzt mehr und mehr eine Stadt europäischen

Anstrichs. Sie enthält eine starke Garnison, verschiedene

höhereVorgesetzte wohnen dort, deren Häuser derSammel

punkt des gesellschaftlichen Lebens der Offiziere sind; man

findet dort bereits breite Straßen; statt der früheren

Filzkibitken steinerne Häuser, Kasernen, Lazarethe, öffent

liche Plätze, auf denen Konzerte der Militärmusik statt

finden, schöne russische Kaufläden u. j. w. Auch hier

waren aber die Lazarethe mit Typhuskranken überfüllt,

und die Aerzte gaben das schlechte Mehl als Ursache an.

Unbegreiflich bleibt es, daß nicht einer der höheren Vor

gesetzten in dieser Beziehung energisch eingreift. Aufdem

Wege nach Askabad, der Hauptstadt des transkaspischen

Militärbezirkes, die jetzt mit Europa durch einen Schienen

strangverbunden ist, kommt man durchdie richtige Wüsten

gegend. Hier kann der bequem in seinem Coupé sitzende

Reisende dasSchauspiel einer Fatamorgana genießen, wie

es auch dem Verfaffer oben erwähnten Tagebuches mehr

mals zu teil wurde. Und wenn er dann dem Eisenbahn

zuge entsteigt, betritt er eine allen europäischen Komfort

bergende Stadt, die aber in vielen anderen Beziehungen

beweist, daß man sich tiefim Inneren Asiens, in einer bis

vor wenigen Jahren noch kaum demGeographen bekannten

Gegend befindet. Von Tag zu Tag fast mehren sich dort

die russischen Bewohner und Askabad blüht sichtlich auf.

Infolge derAnregung der oben erwähnten Tochter General

Komarows wurde dort vor etwa zwei Jahren eine kleine

russische Schule gegründet, in der FräuleinKomarow und

einige russische Offiziere in uneigennütziger Weise Unter

richt erteilten, die Schulkosten aus ihren geringen Ein

nahmen bestreitend. Jetzt befindet sich dort bereits ein

Gymnasium und eine Volksschule, in welcher die Tekinzen

kinder russischen Unterricht und eine derartige Vorbildung

erhalten, daß sie später das Gymnasium besuchen können.

Im Frühjahr hofft man bereits den ersten Bahnzug in

dem fast sagenhaften Merw einlaufen zu sehen, und bald

wird russisch-europäische Zivilisation sich bis nach Samar

kand und Buchara aufdem Schienenwege verbreiten.“

Es ist ein großartiges zivilisatorisches Werk, welches

Rußland mit dem Bau dieser Eisenbahn unternommen

hat. Das russische Blut, welches fließen mußte, ehe alle

jene Länder sich dem russischen Szepter unterwarfen, es

ist nicht umsonst vergoffen. In Rücksicht hierauf können

wir unsere Schilderung nicht beffer schließen, als mit den

Worten, die Friedrich v. Hellwald in seinem vortrefflichen

Werke „Die Russen in Zentralasien“ über das zivilisa

torische Vorgehen der Ruffen in jenen Gegenden sagt.

Es heißt dort im ersten Kapitel:

„ImGefolgeder russischen Streiter schreitet die Wiffen

schaft, spähend,betrachtend, prüfend, aber ratlosvorwärts

eilend. Was vor vierLustren noch ein dunkelGeheimnis,

von dem nur ahnungsvoll der Gebildete und in vorsich

tiger Scheu derGelehrte sprachen, es liegt heute vor Aller

Blicken offen; der Schleier ist zerriffen, die Schranken sind

gefallen, und was noch etwa unerforscht, in wenig Jahren

wird es ein Geheimnis den russischen Kriegern überliefern

müffen. Zentralasien mit seinen Steppen und Wüsten,

mit seinen schnee- und eistarrenden, himmelanragenden

Gebirgswänden, von dem, noch ist's nicht lange her, nur

dunkle Sagen gingen, wird nicht nur der Wissenschaft,

auch dem lebendigen Verkehr, der Zivilisation, der euro

päischen Menschheit erschlossen.“

Geographische Neuigkeiten.

* Die Indianerin denVereinigtenStaaten.

In der „Philadelphia Press“berichtetHerrClarence Dreffer

aus Chicago über die Ergebnisse einer Reise, welche er

ins Indianergebiet unternommen hat, und gibt unter

anderem folgende Notizen: Es gibt über zwanzig ver

schiedene Stämme, welche über das Indianergebiet verteilt

sind, und jeder Stamm bietet sehr bezeichnende deutliche

charakteristische Merkmale dar. In vielen Stämmen bilden

kaum noch hundert Individuen den ganzen Rest, welcher

von dem früheren Stamme übrig geblieben ist; andere

Stämme weisen noch einige Tausende von Individuen auf.

Die heutigen Cherokees haben eine Kopfzahl von unge

fähr 85.000 Seelen. Im ganzen genommen, ist der In

dianer ein Wesen von guter und harmloser Natur, aber

man hat ihm mehr zu Leide gethan, als er thut. Es

gibt jedoch bemerkenswerte Ausnahmen. Ich habe in der

That Indianer gesehen, welche nur das Erschießen wert

waren, allein diese sind nur in geringer Zahl vorhanden

und sogar selten. Die Cherokees bieten uns ein schlagen

des und glänzendes Beispieldavon dar, was die Indianer

werden können, wenn sie nur wollen. Sie genießen eine

Gemeinde-Verwaltung, welche sehr vorteilhaft den Ver

gleich mitderjenigen jedes anderen Volkes aufErden aus

halten kann. Vor allemhaben sie keine öffentliche Schuld,

besitzen 11,500.000 Acres des besten Landes und sind im

Besitz von 2500000 Dollars in Regierungsbonds und

anderen Staatspapieren, und die Zinsenerträgniffe dieser

Staatspapiere reichen zur Unterhaltung ihrer Regierung,

ihrer Schulen, Kirchen ac. hin, und sie brauchen keine

anderen Arten von Steuern auf die Bevölkerung umzu

legen. Nachden statistischen Erhebungen sindneun Zehntel

der CherokeesAckerbauer,undzwar in der That guteLand

wirte, welche je 100 bis 500Acres bebauen. Die anderen

befassen sich mit Viehzucht, Handel und mit der Jagd.

Man trifft unter den Cherokees keinen einzigen Bettler
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und Vagabunden. Es gibt ungefähr 120 öffentliche und

drei höhere Schulen, esgibtKirchen,Sonntagsschulen und

Asyle für Irrsinnige und Gebrechliche. Man sieht nie

mals einen Cherokee mit bemaltem Gesicht oder mit einem

Federschmuck auf dem Kopfe, sondern sie haben überall

die Tracht des zivilisierten Lebens angenommen. Die

Cherokees verbieten denVerkaufdesBranntweins in ihrem

Gebiete, und der einzige Ort, wo Schnaps verkauft wird,

ist aufdem Posten der Regierungstruppen, wo ein Mar

ketender, ein Weißer, mit Branntwein handelt. Die Fälle

von Trunkenheit und Verbrechen unter der Cherokees

Nation sind um zwei Drittelweniger häufig als in einem

weißen Bevölkerungszentrum, und vier Fünftel der unter

ihnen vorfallenden Vergehen werden von Weißen oder

von Mestizen begangen. In allen von mir bereisten Teilen

des Cherokees-Landes habe ich die Indianer intelligent

und von friedlicher Gemütsart gefunden; nur verlangen

fie, daß die amerikanische Regierung sie gegen diejenigen

Weißen beschütze, welche die Gesetze übertreten, und gegen

das räuberische Gesindel, welches sich plündernd und wege

lagernd auf den Grenzen herumtreibt. Eine ziemlich be

deutende Anzahl von Weißen bewerben sich um die Auf

nahme in denStamm der Cherokees. Viele Weiße heiraten

indianische Frauen, um an den jährlichen Einkünften des

Stammes teilnehmen zu können. Allein diese Leute üben

nur einen nachteiligen Einfluß aus und tragen nur zur

Depravation der Indianer bei, denn sie sind eine bestän

dige Gefahr für den Frieden und dasgute Einverständnis

der verschiedenen Stämme untereinander. (G. g)

* Die Bewegungder BevölkerungvonFrank

reich. Im amtlichen Journal vom 10. September hat

dasallgemeine StatistischeBureau desfranzösischenHandels

ministeriums eine Zusammenstellung derZahlderGeburten

und Todesfälle, welche im Lauf des Jahres 1884 statt

fanden, veröffentlicht und dasgegenseitige Verhältnis der

selben hervorgehoben. Die Gesamtzahl derGeburten war

957758, die der Todesfälle nur 858784, so daß die Ge

burten um 98974 vorschlugen. Die Zahl der Geburten

ist seit 1881 beinahe stationär, wo sie 937057 betrug;

im Jahre 1882 finden wir935566; diese Zahl steigt 1883

auf 937,944, wird also von derjenigen von 1884 um

19,814 übertroffen.

Bei den Todesfällen nimmt die Progression seit 1881

beständig zu; damals betrug die Gesamtzahl828828, stieg

im folgenden Jahr auf 838,539 und im Jahre 1883 auf

841,101, so daß der Mehrbetrag im vorigen Jahr sich auf

17,684 beläuft. Die Departements, welche die höchsten

Zahlen zeigen, sind: Seine mit 80270 Geburten und

72,535 Todesfällen; Nord mit 50,950 Geburten und

35563 Todesfällen; Pas-de-Calais mit 25919 Geburten

und 18568 Todesfällen; untere Seine mit 25.086 Ge

burten und 13,183Todesfällen; Nordküstenmit 17,620Ge

burten und 14,851Todesfällen; Ille und Vilaine mit 17,204

Geburten und 15710Todesfällen; Morbihan mit 16546

Geburten und 12052 Todesfällen, Rhône-Mündungen

mit 16,208Geburten und 19,045Todesfällen; Gironde mit

16.065Geburten und 16374 Todesfällen. In allen diesen

Departements, mit Ausnahme der beiden letzteren, über

steigt die Zahl der Geburten diejenige der Todesfälle. Die

Departements mit den niedrigeren Zahlen sind: Nieder

alpen 3336Geburten,3837Todesfälle;Hochalpen3518Ge

burten,3464Todesfälle;Tarn undGaronne3735Geburten,

4566Todesfälle; Gers 4603 Geburten, 542 Todesfälle;

Lozère 4620 Geburten, 3315 Todesfälle; Hoch-Pyrenäen

4858Geburten, 4967Todesfälle. Ausgenommen dasHoch

alpen- und das Lozère-Departement, zeigen alle diese De

partementsein UeberwiegenderGeburtenüberdie Todesfälle.

- (G.g)

* Die Bevölkerung von Konstantinopel. Die

jüngste Volkszählung in der Hauptstadt des Ottomanischen

Reiches hat eine Gesamtbevölkerung von 871,562 Seelen

ergeben, welche sich nach den verschiedenen Raffen und

Religionen folgendermaßen verteilt. 384910 Muslimen,

worunter 201,339 Männer und 179581 Weiber, 152471

Griechen, worunter 91,704 Männer und 60.937 Weiber;

149,590 Armenier, worunter 83,770 Männer und 65,720

Weiber; 4377Bulgaren, worunter 3977Männer und 400

Weiber;6442Katholiken,worunter3209Männer und3233

Weiber;44,361Israeliten, worunter 22394 Männer und

21,967 Weiber; 819Protestanten, worunter 488 Männer

und 331Weiber; 1082Latiner,worunter528Männer und

544Weiber,129,243Ausländer,worunter 101,205Männer

und 28038 Weiber; im ganzen 871,562Einwohner, wo

von 508814 Männer und 364,751 Weiber.

Die Gesamtzahl von 871,562 Seelen umfaßt eine

große AnzahlIndividuen, welche keine ständigen Bewohner

von Konstantinopel sind. Sie bestehen aus Junggesellen

undHandarbeitern, die großenteils ausKleinasien kommen

und zur schwebenden Bevölkerungder Stadtgezähltwerden

können.

Zieht man die Ausländer ab, so beläuft sich die männ

liche Bevölkerung derHauptstadt auf 407609, welche sich

nachStand und Beruffolgendermaßen verteilt:Regierungs

beamte 24,112, Kaufleute, Handwerker und Gewerbe

treibende 133,297; Zöglinge der Schulen 156219, Kinder,

welche keine Schule besuchen, und Männer ohne Beruf

96981, im ganzen 407,609 Köpfe. Nach dieser statisti

schen Aufzählung würden auf tausend Einwohner kommen:

59 Beamte, 327 Kaufleute, Handwerker und Gewerbe

treibende, 376 Schüler und 238 Kinder und Beruflose.

Ferner ergibt die Statistik, daß dasVerhältnis auftausend

Köpfe ergibt 364 Muslimen, 410 Griechen und 386 Ar

menier. (G. g)

* Von Oberst Prschewalsky's Expedition. Der

russische Generalstab hat von Oberst Prschewalsky nach

stehendes Telegramm erhalten, welches von Oscha datiert

und am 19. August daselbst aufgegeben worden ist:

„1./12. Juli. Es ist unmöglich, über die Keriberge in
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Tibet einzudringen; die Engpäffe sind für unsere Saum

tiere ungangbar, und die Chinesen haben mittels Fels

blöcken alle Pfade versperrt und alle Brücken zerstört. Die

eingeborenen Völkerschaften haben uns trotz dem Verbot

der Chinesen freundlich aufgenommen und hegen sehr aus

gesprochene Sympathien für die Ruffen. Wir werden den

Monat Juli in den Schneegebirgen zwischen den Flüffen

Keri undKhotan verbringen. Gegen Mitte August werden

wir nach Khotan und dann diesem Fluffe entlang nach

Aksu gehen. Alles steht gut.“ (G. g)

* Der Aufstand der Mohamedaner in West

afrika. Mr.Lewis,derKonsulderVereinigten Staaten in

Sierra Leone, hatan seine Regierung einen langen Bericht

über eine große Erhebung der Mohamedaner in Westafrika

gerichtet, welche sich angeblich über die ganze Westküste vom

Fluffe Sherbro biszum Niger erstrecken und dasHeidentum

und alle Hindernisse niederwerfen soll, welche dem Vor

herrschen des Islam im Wege stehen. Der Anführer des

Unternehmens soll ein neuer Mahdi namens Samonda,

vom Stamme der Mandingos, ein. Nach Mr. Lewis

Darstellung ist dieser Samonda ein Mensch von unge

wöhnlicher Intelligenz und merkwürdiger Thatkraft; es ist

ihm vor fünfJahren die Idee gekommen, er sei von Gott

ausersehen und berufen worden, um sein Land von allemzu

befreien, was sich der Ausbreitung der Religion Mohameds

widersetze. Zu der Zeit, wo Mr. Lewis diesen Bericht

schrieb, nämlich am 14. Juli v. J., organisierte Samonda

ein Heer, welches nicht weniger als hunderttausend Mann

zählen sollte, und die ganze moslimische Jugend soll sich

unter seinen Fahnen gesammelt haben. (G. g)

* Venezuela. In den jüngst ausgegebenen „Mit

teilungen des Hamburger Geographischen Vereins für

1884“ sind zwei Berichte von Dr. W. Sievers über

seine Reisen in Venezuela enthalten. Dr. Sievers gibt

einige interessante Einzelheiten über die noch bemerkbaren

Resultate desgroßenErdbebens, welches am26.März1812

die Nordküste von Südamerika erschütterte, und schildert

eine Reise, welche er im November und Dezember 1884

von Carácas nachPuerto Cabello machte. Dasbesondere

Intereffe dieser Schilderungen liegtdarin, daß Dr.Sievers

als Schüler der Professoren v. Richthofen und Wagner

förmlich zum Geographen mit Hinblick auf geographische

Forschungen herangebildet worden ist. Seine Notizen über

seine Reise sind eingutes Vorbildvondem, was umfaffende

geographische Beobachtung sein soll, und gewähren viele

nützliche Belehrung über das Land, das er bereist, und

über die Städte, welche er besucht hat.

* Die Deutschen in Brasilien. Prinz Friedrich

Karl von Hohenlohe (geb. 1855, Sohn des Herzogs von

Ujest),bekanntlichPräsidenteinerKolonisations-Gesellschaft,

welche vor zwei Jahren sich in Berlin gebildet hat, um

die deutsche Auswanderung nach Ländern zu leiten, wo

ausderselben Nutzen und kommerzielle Vorteilefür Deutsch

land entspringen können, ist dermalen in Begleitung des

Herrn v. Schöcker auf einer Reise durch Südamerika be

griffen. Nachdem er einige Zeit in Porto Alegre verweilt

hat, ist er nun mit seinem Begleiter nach Montevideo,

Buenos-Aires und Asunzion abgereist. Die ungünstige

Witterung, welche während eines großen Teiles ihres

Aufenthaltes geherrscht, hat sie vom Besuch der deutschen

Kolonien der Provinz abgehalten. Auf ihrer Rückreise von

Paraguay über das Gebiet der Missionen werden sie viel

leicht diese Kolonien besuchen und sich mit eigenen Augen

von deren blühendem Zustande überzeugen können. Nach

der „Reforma“ von Porto Alegre soll der Prinz sich nach

den Verkaufsbedingungen eines ausgedehnten zur Koloni

sation geeigneten Landstrichs erkundigt, aber gefunden

haben, daß der Preis viel höher war als im Innern der

Provinz Paraná. Es wäre sehr zu wünschen, daß eine

Kolonisations-Gesellschaft fürjeneGegendendesgemäßigten

Südamerika zustande käme, um auf dem alleinpraktischen

Wege eine deutsche Maffenauswanderungdorthin zu lenken.

Literatur.

* „Eine klimatologische Studie über die Eiszeit“

betitelt sich ein Aufsatz, den Dr. C.Lang, Direktor der meteoro

logischen Zentralstation in München, im Novemberheft der Zeit

schrift „Das Wetter“ veröffentlicht und in welchem die Beding

ungen desVor- und RückschreitensderSchneegrenze, derGletscher

bildung und des Schwankens der Gletscherzungen in selten klarer

Form besprochen werden. Die überwiegende Bedeutung, welche

in allen Diskussionen derUrsachen der Gletscherbildungden Nieder

schlagsmengen zuzuerkennen ist, wird treffend illustriert durch eine

Uebersicht der Verbreitung der Gletscher in kontinentalen und oze

anischen Klimagebieten. Der eigentlich originelle Teil der Arbeit

liegt aber in dem Nachweis des verschiedengradigen Zusammen

hangs zwischen den sekularen Schwankungen der Niederschläge,

Jahres- und Sommertemperaturen mit den Gletscherbewegungen,

wobei uns die Art der Verwendung von Flachland- und Vorberg

beobachtungen für die Beurteilung besonders der Niederschlags

verhältnisse im Hochgebirge sehr interessiert, und in dem ebenso

klaren, wie scharfsinnigen Versuch des Nachweises, daß Eiszeiten

mit Perihelsommer der nördlichen Hemisphäre zusammenfallen

müffen. Soweit auf rein klimatologischem Boden die Frage der

Eiszeit geklärt werden kann, scheint es uns hier geschehen; allein

dieselbe hat auch eine orographische Seite und wir möchten wün

schen, daß die Geographen auf die hier gebotene klimatologische

Basis eine Erklärung mit dem orographischen Materiale einmal

weiterzubauen versuchen möchten. R.

* Illustrierter Führer imOesterreichischenAlpen

gebiet mit besondererBerücksichtigungderEisenbahnlinien undder

vonihnen ausdurchzuführendenHochtouren. Mit150Jllustrationen

und 13 Karten. Wien, Hartleben, 1885.– Dieser Führer ist

ein hübsches Reisehandbuch für solche, welche flüchtiger reisen, vor

wiegend den Eisenbahnen folgen und in einem einzigen handlichen

Buch das Gesamtgebiet der österreichischen Alpenwelt überschauen

wollen. Es behandelt daher auch die gebirgige Umgebung von

Wien und Wiener-Neustadt, St. Pölten, Maria-Zell c., sowie

das Alpengebiet bis Tarvis, Triest, Pontebba, Fiume und Pola,

dannKärnten, Krain,Salzkammergut, Tirol, Vorarlberg und die

Dolomiten. Die Schilderung ist kürzer und gedrungener als in
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den vorerwähnten Führern, aber erschöpfend genug für den flüch

tigen Reisenden und reich illustriert. Die dreizehn vorzüglichen,

eleganten und deutlichen Spezialkarten befriedigen das Bedürfnis

des Touristen selbst für die etwa auszuführenden gelegentlichen

Gebirgstouren zur Genüge. Auf diese Weise kommt das Buch

den Wünschen und Ansprüchen des größeren Kreises der Sommer

reisenden entgegen und wird überall willkommen geheißen werden.

* Meurer,Julius: Jllustrierter FührerdurchWest

tirol und Vorarlberg, umfaffend das österreichische Gebiet

von der Linie Scharnitzpaß-Zirl-Innsbruck-Brennerpaß-Bozen-Ala.

Mit sechs Lichtdruckbildern, 50Holzschnitt-Illustrationen und sechs

Karten. Wien, Hartleben. – Dieses Reisebuch handelt nur von

dem genau umschriebenen westlichen Teildes österreichischenAlpen

gebiets und verdient den Nameu einer trefflichen Monographie,

denn der Verfaffer, Präsident des Oesterreichischen Alpenklubs, ist

in diesem Gebiet zu Hause wie wenige andere und schildert aus

eigener Anschauung. In diesesGebiet aber fallen bekanntlich die

herrlichsten Partien der Hochgebirgswelt: die Stubaier-, die Oetz

thaler-, die Ortler-Alpen mit den südlich anstoßenden Gruppen

desNonsbergs,Sulzbergs,der Giudicarien, der Brenta-Dolomiten,

der Presanella- und Adamello-Gruppe n. S. w., die gesuchtesten

Ziele unserer Alpensteiger. Auch dieses mit anerkennenswertem

Fleiß ausgearbeitete und gehaltvolle Buch verbindet in der ange

nehmsten Weise Führung und Beschreibung und bietet durch seine

genaue Lokalkenntnis und Erfahrung und durch eine guten

Spezialkarten dem Alpenwanderer alles Wiffeuswerte und Not

wendige, und vielleicht in bequemerer Form als manches ähnliche

Werk. Besonders aber verdient das Prädikat einer wertvollen

Monographie das folgende Buch:

* Meurer, Julius: Jllustrierter Spezialführer

durch die Ortler-Alpen. Mit 35 Jllustrationen, 6 Licht

druckbildern und 3 Karten. Wien, Hartleben. – Die Ortler

Gruppe ist in neuester Zeit ein Lieblingsziel unserer Alpenwanderer

und -Forscher geworden, und es hat sich längst für diese wie für

Fernerstehende dasBedürfnis einer eingeheuden Monographie über

dieses so hochinteressante Alpengebiet herausgestellt. Eine solche

in vollständigster Reichhaltigkeit und Gründlichkeit undpraktischester

Gestalt bietet uns der verdiente Präsident des Oesterreichischen

Alpenvereins nun in dem vorliegenden handlichen Buche. Dieses

zerfällt in zwei Abteilungen, nämlich den praktischen Teil über

das nördliche, westliche und südliche Gebiet des Ortler, und in

den beschreibenden Teil, welcher die Schilderung der physischen

Beschaffenheit des Ortler-Gebietes und die geschichtliche Darstellung

der Ersteigung einer verschiedenen Höhen, seiner Zufahrtsstraßen

und Angriffsstationen und die Anleitung zu diesen Besteigungen c.

umfaßt. Dazu kommen noch eine Menge praktischer Notizen und

Ratschläge, Führertarife aus den verschiedenen Ortschaften, eine

vorzügliche Spezialkarte und zahlreiche instruktive Illustrationen,

so daß das Buch allen Anforderungen entspricht, und sowohl

eine sehr eingehende Beschreibnng, wie einen zuverlässigen Führer

für alle darbietet, welche jenem Monarchen der Tiroler Hoch

gebirgswelt näher treten wollen.

* Rabl,Josef: Jllustrierter Führer durch Kärnten.

Mit besonderer Berücksichtigung derStädte KlagenfurtundVillach,

sowie der kärntnerischen Seen und ihrer Umgebungen. Mit 50

Illustrationen und einerKarte. Wien, Pest, Leipzig, A.Hartleben,

1884.–Angesichts desgroßen Touristenstromes, welcher sich all

jährlich nun auch nach den deutschen Alpen wendet, hat die thätige

Verlagshandlung A. Hartleben in Wien es unternommen, eine

Sammlung von illustrierten Spezialführern für die einzelnen

österreichischen Alpenländer herauszugeben, wie sie der um die

alpine Litteratur hochverdiente Iwan v. Tschudi in St. Gallen

für die einzelnen Teile der Schweiz und für Savoyen seiner Zeit

gebracht hat. Dies ist für die Touristen eine ungemeine Er

leichterung, denn sie bekommen in diesen Rahmen unendlich mehr

spezielle Belehrung und Auskunft als in den seitherigen Reise

handbüchern von Bädeker, Meyer, Amthor, Trautwein u. a. m.

Gleich der vorgenannte Führer durch Kärnten von Joseph Rabl

ist ein vortreffliches Hand- und Reisebuch für eine Provinz des

österreichischen Alpenlandes, welche an landschaftlichen Schönheiten

ungemein reich und seither noch viel zu wenig gekannt ist und

eben darum sehr verdient, die Aufmerksamkeit der Sommerwan

derer ausdem Norden und Westen auf sichzu lenken. Das System,

wornach die Hartleben’schen Illustrierten Reiseführer gearbeitet

sind, ist ein äußerst rationelles und erprobtes und involviert die

eingehendste Belehrung überLand undLente und dieArt zu reisen,

bietet die zuverlässigsten lokalen und topographischen Notizen und

an allgemeiner und spezieller Belehrung weit mehr als die sonsti

gen Reisebücher, und steht dem Touristen in jedem einzelnen Fall

mit dem besten Rat kind der erschöpfendsten Auskunft bei. Wir

können nur den Fleiß, die Umsicht und die patriotische Wärme

anerkennen, mit welcher das vorgenannte Buch von Rabl das

herrliche Kärntnerland schildert und demAlpenwanderer zugänglich

macht. Ein gleiches gilt von

* Rabl, Josef: Jllustrierter Führer durch Steier

mark und Krain mit besonderer Berücksichtigung der Alpen

gebiete von Oberösterreich und Oberkrain. Mit 50Jllustrationen

und 2 Karten. Ebendaselbst. 1884.– Die schöne grüne Steier

mark mit ihren Bergwerken und wildreichen Jagdrevieren, die

oberösterreichischen und die oberkrainischen Alpen verdienen eben

falls in hohemGrade denBesuch der Sommergäste und wimmeln

von Naturschönheiten, deren Fülle, Großartigkeit und Lieblichkeit

derjenige nicht ahnt, welcher diese Gegenden nur auf der Eisen

bahn durchfliegt, von welchen aber ein Blick auf die treffliche

Karte von Freytag schon einigen Begriff zu geben imstande ist.

Die großartige waldreiche Hochgebirgswelt der Steiermark, die

Umgebungen von Laibach und Stein, das Gottscheer-Ländchen, die

Adelsberger Höhle, der Zirknitzer See u. a. find Punkte, die

auf jeden Naturfreund eine hohe Anziehungskraft ausüben werden.

Diesem Führer durch Steiermark und Krain sind speziell die

örtlichen Forschungen und Erfahrungen von nahezu sechzig der

tüchtigsten Alpenwanderer zugrunde gelegt und geschickt in den

einzelnen Ortsschilderungen verwertet, worans ein sehr genauer

und zuverlässiger Wegweiser entstanden ist.

Rabl, Josef: Illustrierter Führerdurch Salzburg,

das Salzkammergut und Berchtesgaden mit besonderer

Berücksichtigung der Umgebungen von Salzburg, Ischl, Berchtes

gaden, der Salzkammergut-Seen und der Hohen Tauern. Mit

50 Illustrationen und einer Karte. Wien, Pest, Leipzig, A. Hart

lebens Verlag, 1885.– Auch dieses Reisebuch für die Perle der

deutschen Alpenwelt ist unter Mitwirkung der besten Ortskundigen

und örtlichen Forscher nach demselben rationellen Prinzip und er

probten System bearbeitet, wie die beiden vorerwähntenBücher und

der nicht uns vorliegende, aber in touristischen Kreisen sehr beliebte

und gerühmte „Illustrierte Führer durch das Pusterthal nnd die

Dolomiten“, ist ungemein praktisch angelegt, vorzüglich illustriert

und mit einer sehr guten und genauen Freytag'schen Karte im

Maßstab von 1 :300.000 versehen und ist nach unserer unmaß

geblichen Ansicht eines der vorzüglichsten Bücher über das herr

liche Salzburger Land, dieses Mekka der Alpenwanderer. Der

glückliche Gedanke des Verfaffers, nicht nur zu führen, sondern

auch zu schildern, ist in diesem Buche mit besonderem Glück ver

wirklicht und macht es ebenso anziehend zum Studium vor wie

zur freundlichen Erinnerung nach der Reise.

* Meurer, Julius: Führer durch die Dolomiten.

Vierte Auflage. Gera, Leipzig, Wien, Amthor'sche Verlagsbuch

handlung, 1885.– Der von dem verstorbenen Obermedizinalrat

Dr. Kurtz verfaßte Führer durch die Dolomiten liegt hier in

einer vierten, gänzlich umgearbeiteten und vermehrten Auflage

vor und hat dadurch sehr an Wert gewonnen. Der so hochinter
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effante Teil der östlichen Alpen, die neuerdings so beeifert von

Touristen besuchte Region der Dolomiten, wird dadurch den

Alpenwanderern erst recht erschlossen und die Bereisung derselben

genußreich, leicht und lohnend gemacht und der sorgfältig behan

delte Text wie die vortreffliche Karte der ganzen Region im

Maßstabe vou 1 :288.000 machen diesen „Führer“ zu einem der

besten und wertvollsten Beiträge zu unserer alpin-touristischen

Litteratur.

Neue Karten und Kartenwerke.

Justus Perthes: Spezialkarte von Afrika. Zehn

Blatt imMaßstab 1 :4.000.000. Entworfen vonHerm.Habenicht.

3. Lieferung: Blatt 2: Zentral-Sahara, bearbeitet vonBr. Do

mann; Blatt 7: Kongo, bearbeitet von Herm. Habenicht. Gotha,

Justus Perthes, 1886.– Als die Ruhmesblätter der deutschen

Afrikaforschung sind die beiden Sektionen zu bezeichnen, welche

die vorliegende Lieferung bietet, denn an der Erforschung der auf

ihnen dargestellten Gebiete haben deutsche Reisende einen ganz

überwiegenden Anteil gehabt. Die Kenntnis der Zentral-Sahara

ist mit Ausnahme des Tuareg-Landes fast ausschließlich deutschen

Forschern zu verdanken, deren Arbeiten für alle Zeiten dieGrund

lage unseres Wiffens bilden wird. Die neuere Afrika-Forschung

eröffnete in glücklicher Weise der Deutsche Hornemann durch einen

Zug von Kairo nach Mursuk im Jahre 1798. Nach längerer

Ruhepause folgen dann in diesem Gebiete in schnellem Anschluß

Barth 1846 und 1850–55, Vogel 1854, Beurmann 1862, beide

Märtyrer ihres Wissensdranges, Rohlfs 1864, 1865–67, 1874

und 1879, Nachtigal 1869–74, v. Bary 1877, Freund 1881

u.v. a. Daneben sind auch die Erfolge anderer Forschungen

berücksichtigt, wie die Namen einesDuveyrier,Flatters, Richardson,

Camperio u. a.zeigen. Tunis ist zum ersten Male auf einer Karte

nach der neuen französischen Aufnahme bearbeitet und zeigt sich

infolge dessen in wesentlich veränderter Gestalt. DasKolorit für die

physikalischen Verhältniffe läßt deutlich erkennen, daß man sich im

allgemeinen eine ganz falsche Vorstellung von der Verbreitung der

Sandwüste macht.– Ein weit größeres Interesse erregt augen

blicklich Sektion 7, welche das Gebiet des Kongo darstellt; ihre

Veröffentlichung kommt bei dem augenblicklichen Streite zwischen

Pechuel-Loesche undStanley, dem Entdecker des Kongo und Gründer

des Kongo-Staates, sehr gelegen. Alle Punkte, welche in diesen

Streitschriften aufgeführt werden, sämtliche Stationen des jungen

Kongo-Staates, dem Dr. Pechuel-Loesche ein Ende mit Schrecken

glaubt vorhersagen zu müffen, sind auf dem vorliegenden Blatte

erwähnt. Daneben zeigt es auch den hervorragenden Anteil der

deutschen Nation an der Erforschung der südlichen Kongo-Gebiete.

Als erster drang 1876 Pogge zu dem sagenhafteu Muata Jamvo

vor; Schütt drang als erster 1879 nach Norden vor und er

öffnete die Bahn für Wißmanns glückliche Durchkreuzung des

Kontinents im Jahre 1882; Buchner gelangte 1880 auf neuem

Wege zum Muata Jamvo; v. Mechow erforschte 1880 den Lauf

desKuango, welchen Dr.Wolff und Dr.Büttner 1885vom Kongo

aus wieder erreichten. Den Schluß dieser Thätigkeit bildet vor

läufig Lieutenant Wißmanns glorreiche Fahrt auf dem Kaffai

1885, deren unerwartete, aber um so bedeutendere Ergebnisse zum

ersten Male auf der Karte erscheinen. Auch die jüngste Durch

kreuzung des Kontinents durch diePortugiesen Capello und Ivens

1884–85 ist bereits in die Karte eingetragen, ein Beweis, wie

erfolgreich der Verfaffer bemüht gewesen ist, die Resultate der

neuesten Forschungen zu benutzen.
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Aus den Jugenderinnerungen eines Afrikanders.

Von Dr. A. Zimmermann.

Der frühere Leiter des Amsterdamer Handelsblattes,

van Duyl, hat vor einiger Zeit ein Büchlein unter dem

Titel: „Een Afrikander, naar het oorspronkelijk hand

schrift uitgegeven,“ veröffentlicht. Es enthält dasselbe

die im boerischen Dialekt abgefaßte Selbstbiographie eines

Herrn van Gaß, welcher als Jüngling einen großen Teil

der harten Schicksale der Gründer des Transvaalstaates

mit durchgelebt hat. Bei dem täglich wachsenden Anteil,

den Deutschland an den Schicksalen der Boeren nimmt,

seit es Nachbar derselben geworden ist, dürften einige Mit

teilungen aus den Erlebnissen des Afrikanders auch bei

deutschen Lesern Anteil erwecken.

Der Vater des Erzählers stammt aus Zürich. Nach

dem er fast alle Feldzüge Napoleons mitgemacht und als

Offizier bei Waterloo schwer verwundet und gefangen

worden war, ging er 1822 mit seiner Familie nach Kap

land, wo Verwandte seiner Frau in guten Verhältniffen

lebten. Als die Frau nach einigen Jahren starb, über

gab er seinen ältesten Sohn, eben den Memoirenschreiber,

einem angesehenen holländischen Bürger, H. P. Malan,

zur Erziehung, während er selbst als Schulmeister unter

den Holländern ein Brot erwarb.

Die boerische Bevölkerung der Kapkolonie war zu

jener Zeit in großer Erregung. Eine Familie nach der

anderen schlug ihren oft sehrgroßenBesitzfür einenSpott

preis los und zog aufOchsenwagen mit ihren Viehheerden

Ausland 1886, Nr. 5.

nach dem noch freien Norden. Der Grund lag in ihrem

Haß gegen das englische Regiment imKapland. Bis Ende

des 18. Jahrhunderts hatte das gesegnete Land unter der

rücksichtslosen Herrschaft der Holländisch-Ostindischen Kom

pagnie gestanden. Von ihr riffen die Boeren sich 1795

los und proklamierten die Republik, aber nur um bald

darauf durch England annektiert zu werden. Bis dahin

hatten die Holländer denLandbau ausschließlich durch die

zahlreichen, zu Sklaven gemachten Hottentotten getrieben.

Nun erklärte England die Schwarzen plötzlich für frei,

so daß in erster Linie vollkommener Mangel an Arbeitern

eintrat. Die Kolonialregierung bestrafte ferner jede Grau

samkeit und Rohheit der Boeren gegen die Schwarzen,

welche bisher ungeahndet geblieben, sehr hart und machte

ihnen überhaupt das Leben in jeder Weise schwer. Die

Folge war, wie gesagt, eine immer anschwellende Aus

wanderung der Holländer nach nicht englischen Gebieten.

In langen Reihen zogen die gut bewaffneten Boern mit

ihren Ochsenwagen inmitten großer Viehheerden nach dem

Hottentotten- und Kaffernlande.

Auch Herr Malan schlug Ende 1830 mit einer Ge

jellschaft von 30 Wagen den Weg nach Natal ein, wo

damals die Zulus herrschten. In der Gegend desjetzigen

Queenstown wurden Boten nach allen Seiten entsandt,

um die Beschaffenheit des Bodens und die Gesinnungder

Wilden zu erforschen. Auf ihre Berichte hin gab der

Trupp denZug nachOsten aufund ging über denOranje

Fluß am Caledon hinauf nach Norden, bis in fortwähren

denKämpfen mitden Eingeborenen der Vaal-River erreicht

13



82 Aus den Jugenderinnerungen eines Afrikanders.

wurde. Malan schlug hier ein festesLager aufund schickte

Kundschafter in das jetzige Transvaal-Gebiet mit dem

Auftrag, auch die Delagoa-Bay zu besichtigen. Während

der Abwesenheit der Boten traf im Lager ein sehr an

gesehener Boer namens Retief ein. Er war mit seinen

Begleitern soeben in Natal gewesen und hatte mit dem

Zulukönig Dingaan freundlich verkehrt. Dingaan hatte

sich bereit erklärt, die Boeren in ein Land aufzunehmen

und ihnen einige Gebiete abzutreten. Retief riet, dies

Anerbieten anzunehmen und den weiteren Zug nach Nor

den aufzugeben. Als die heimkehrenden Kundschafter be

richteten, daß das Land zwar gut, aber im Sommer arg

von Fiebern geplagt sei, entschloß sich Malan, allerdings

mit schwerem Herzen, Retief's Rat zu folgen. Ihm, wie

einer Reihe angesehener Männer, war die Nachbarschaft

der Engländer in Natal bedenklich, er fürchtete, daß diese

ernten würden, wo sie gesäet. Ein hochgestellter Englän

der hatte ihm einmal scherzend gesagt, der Wahrspruch

jedes Briten sei: ich trage meine Ehre in der Tasche und

bin kein Sklave meines Worts, und er meinte, das sei

nur zu wahr.

So zogen denn 1837 die langen Wagenreihen der

Boeren über die Drachenberge aufverschiedenen Wegen in's

Zulu-Land. Am Tugela-Fluß wurden verschiedene Lager

bezogen. Die Familie Malan's kampierte mit wenigen

anderen am Blaauwkraus-River. Die Schwierigkeit, große

Viehherden auf einem Fleck zu ernähren, nötigte zumzer

streuten Lagern. Retief machte sich bald nachder Ankunft

mit 70 angesehenen Boeren zu Dingaan auf, um den vor

her verabredeten Vertrag endgültig abzuschließen. In der

Schar seiner Begleiter war auch van Gaß’s Pflegevater.

Derfürdie Rückkehr der Deputation festgesetzte Termin

verstrich, ohne daß etwas von Retiefverlautet wäre. Aber

niemand fürchtete etwasSchlimmes. Die Lager lebten wie

im tiefsten Frieden, von Ausstellung von Wachen und

dergleichen war keine Rede. Eines Tages wurde vanGaß

zu verschiedenen Abteilungen gesandt, um Nachrichten ein

zuziehen. Als er spät in der Nacht heimritt, erscholl im

Osten und Nordosten heftiges Gewehrfeuer. Sofort wurde

in Malan'sLager alles lebendig, man rief sich freudigzu,

die Deputierten seien glücklich zurück, man empfange sie

mit Freudenfeuer. Nur ein alter Boer zweifelte an der

Richtigkeit der Vermutung. Ihm schien das Gewehrfeuer

nicht von der Seite zu kommen, von wo man Retief zu

erwarten habe; auch fiel ihm die lange Dauer auf. Nun

geriet man in Besorgnis und ein Kundschafter wurde zu

Pferde nach den nächsten Lagern gesandt. Er kam bald

mit der Schreckenskunde zurück, daß unzählige Kaffern die

Lager bestürmten. Sofort fing Malan’s kleine Schar die

aufder Weide befindlichen Pferde ein, brachte Frauen und

Kinder auf einem steilen Hügel unter und eilte beiTages

anbruch zu den anderen Lagerstätten. Einige derselben

waren in die Hände der Angreifer gefallen, aber eine

ganze Anzahl hatte die Wilden zurückgeschlagen. Nur an

wenigen Orten tobte noch der Kampf. So besonders um

einen jäh zur Ebene abstürzenden Hügel, auf welchem 10

Boeren sich verzweifelt gegen eine fünfzigfache Uebermacht

wehrten. Schon begann den Tapfern die Munition aus

zugehen, als Freunde ihre Lage bemerkten, sich durch die

Kafferndurchschlugen unddiese alsdann zurFluchtzwangen.

Die Verluste der Boeren waren sehr erheblich, ein

zelne Abteilungen waren völlig überrascht und nieder

gemacht worden, andere nach hartem Kampfe unterlegen.

Ueberall hatten hier die Wilden erbarmungslos gehaust,

Frauen undKinder lagen schrecklich verstümmelt am Boden,

Wagen und Geräte waren ganz zerstört. Zu Tausenden

hatten sich die Aasvögelhier gesammelt und machten, wie

Gaß erzählt, ein geradezu unbeschreibliches Getöse, wenn

man sie störte.

Verwundete Kaffern gaben die erste Kunde vom Ge

schicke Retiefs und seiner Begleiter. Mehrere Tage hatten

dieselben freundschaftlich mit Dingaan verkehrt und ohne

den geringsten Argwohn eines Verrates hatten sie jede

Vorsicht vernachlässigt. Als sie dann eines Tags waffen

los den Häuptling besuchten, ließ dieser sie überfallen und

bis zum letzten Mann niedermetzeln. Van Gaß versichert

zu wiederholtenmalen, daß die vernommenen Zulus stets

erklärt hätten, Dingaan wäre durch weiße Männer, Eng

länder, zu diesem schnöden Verrate verleitet worden. Die

schreckliche Nachricht verbreiteteim Boerenlager tiefe Nieder

geschlagenheit, viele rieten zu schleuniger Flucht über die

Drachenberge. Aber daran war bei der Menge hülfloser

Frauen und Kinder, bei dem Mangel an Zugvieh, denn

die Zulus hatten einen großen Teil der Heerden geraubt,

nicht zu denken. Man entschloß sich zuletzt, das Lager

nach Möglichkeit zubefestigen und sandte dann Boten nach

Hülfe aus. Als einiger Zuzug eintraf, machten die Boeren

einen Angriff aufDingaan, wurden aberzurückgeschlagen.

Die Hülfsmannschaften zogen nun wieder ab und mit

ihnen eine Reihe Männer, welche in dem gefährlichen

Lande nicht länger verweilen mochten. Das führerlose

Lager wurde bald daraufnochmals von denKaffern über

fallen und drei Tage lang mit allen Kräften bestürmt.

Aber die Boeren leisteten verzweifelten Widerstand. Mit

ihren langen Büchsen töteten sie eine Menge Feinde und

brachten sie endlich zum Abzug. Ja, kühner geworden,

überfielen sie nun ihrerseits beiNacht das feindliche Lager

an demOrte, wo jetzt die StadtWeenen liegt, und brachten

Dingaan eine große Niederlage bei.

Während dieser ganzen Zeit hatte der Erzähler wenig

gute Tage. Frau Malan, seine Pflegemutter, hatte näm

lich nach ihres Mannes Ermordung einen ihrer Knechte,

Potgieter, geheiratet, einen rohen Menschen, der auf den

jungen van Gaß einen besonderen Haß geworfen hatte.

Bei den häufigen Jagdausflügen gab er ihm die lebens

gefährlichsten Aufträge. So mußte derJüngling mehrfach

zu Pferde riesige wildeBüffel aus dem Dickicht auftreiben,

um sie in Schußnähe zu bringen. Zweimal haben bei
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solcher Gelegenheit Büffel das Pferd van Gaß's ange

griffen und getötet, während er selbst nur mit knapper

Not entkam. Mit Krokodilen, Elefanten und Löwen hat

er damals eine ganze Reihe gefährlicher Abenteuer erlebt.

Aber, meint er, die wilden Tiere hätten ihm nie eine

solche Angst eingeflößt als der Zorn Potgieters. BeiGe

legenheit eines Rekognoszierungsritts in jenen Tagen nach

der Besiegung Dingaans wurde van Gaß hinter einer

wilden Honigbiene hergesandt, um deren Stock zu suchen.

Er fand denselben in der That, nahm den Honig aus,

schlief aber in der Mittagshitze ein. Als er an den Wald

aum zurückkam, wo ihn die Begleiter mit den Pferden

erwarten sollten, fand er niemand vor. Die Patrouille

war nämlich in das entfernte Lager schleunig zurückbeor

dert worden. DasRufen derGenoffen hatte er im Schlafe

überhört. Mutterseelenallein, ohne Waffen stand er nun

in dem von Raubtieren wimmelnden Wald, während ein

Regenschauer nach dem anderen durch das dichte Laub

schlug. Aber ohne Furcht siedelte er sich in einem hohlen

Baume an, hielt durch ein großesFeuer die wilden Tiere

fern, fing Vögel und Antilopen in Schlingen und dörrte

ihr Fleisch. Eines Tags fand er im Walde zu einem

Schrecken Kaffernspuren. Er folgte indessen denselben und

kam unvermutet in einen Kraal, wo nur die Frauen an

wesend waren. Es gelang ihm, sich mit ihnen und dann

auch mitdenMännernzuverständigen, welche von Dingaan

abgefallen waren und sich vorihmversteckt halten wollten.

Er hatte mehrere Monate lang bei ihnen zugebracht und

ihre Freundschaft gewonnen. Mit schwerem Herzen nur

hat er endlich sie verlaffen und, von einigen Zulus be

gleitet, das Boerenlager wieder aufgesucht, wo man ihn

längst tot geglaubt.

Bei den Boeren war mittlerweile der allgemein ge

achtete Herr A.Pretorius mit einer Anzahl Begleiter aus

weiter Ferne eingetroffen, um einen bedrängten Lands

leuten zu helfen. Er fand an dem jungen van GaßGe

fallen und machte ihn, da er die Kaffernsprache beherrschte,

zu seinem Dolmetscher. Der Erzähler sah in dieser Stel

lung die angestrengte Thätigkeit des Führers, um die

Boeren genügend zu verstärken und für einen entscheiden

den Schlag gegen Dingaan fertig zu machen. Die Wagen

wurden so eingerichtet, daß sie beiVerteidigungdesLagers

eine sichere Mauer abgeben konnten, es wurde Flechtwerk

hergestellt, um die Zwischenräume zwischen den Rädern

auszufüllen 2c. Als genügende Vorbereitungen getroffen

und etwa 400 Männer vereinigt waren, rückte Pretorius

in höchster Vorsicht gegen Dingaan'sHauptstadt vor. Als

er die Nähe derselben erreicht hatte, kamen ihm die Zulus

entgegen. Um Mitternacht wurde die Ankunft der Feinde

zuerst bemerkt, die sich in weitem Kreis um die Wagen

burg scharten. Beim Morgengrauen gab ein Horn das

Zeichen zum Sturm und todesmutig stürzten die nackten

Kaffern, nur mit Speeren bewaffnet, auf die Boeren los.

Aber alle ihre Tapferkeit vermochte nichts gegendas sichere

Gewehrfeuer. Nachdem sie zweimal den Sturm erneut

und ungeheure Verluste erlitten hatten, gaben sie den

Kampf auf und verschwanden bald in wilder Flucht am

östlichen Horizont. Die Boeren vereinigten sich zuerst zu

einem lauten Dankgebet, dann bahnte sich eine Abteilung

durch die Haufen der Gefallenen denWeg nachDingaans

Stadt, die in hellen Flammen stand. Nur wenig war

aus den leichten Hütten zu retten. Unversehrt dagegen

fand man die Reste Retiefs und der Deputation. Auf

des ersteren Skelett lag noch die Reisetasche, welche den

unterzeichneten Vertrag enthielt. Die Leichen der gefal

lenen Zulus wurden in den benachbarten Fluß geworfen,

deffen Waffer dadurch auf Meilen rot gefärbt wurde. Er

hat seitdem den Namen Bloed-River behalten.

Nach diesem Sieg begannen die Boeren das Land

unter sich zu verteilen. Die Schar, bei welcher van Gaß

lebte, hat sich an derStelle des jetzigenPieter-Maritzburg

angesiedelt. Doch noch einmal rückte der Zulufürst gegen

die Boeren vor, die sich wiederum in einem Lager ver

sammelten. Wer weiß, wie die Entscheidung schließlich

ausgefallen, wenn nicht der Bruder Dingaan's, Panda,

mit einer großen Schar Anhänger zu den Boeren über

gegangen wäre. In der entscheidenden Schlacht stellte

Pretorius den Panda ins Vordertreffen, um seine Treue

zu prüfen. Erst als nach hartem Kampfe seine Scharen

wankten, leisteten die Boeren ihnen Hülfe und schlugen

Dingaan aufs Haupt, der auf der Flucht umkam. Natal

war damit erobert, und Panda wurde Zulukönig unter

der Boeren Oberherrlichkeit.

Nur bis zu diesem Zeitpunkte, 1839, hat van Gaß

die Schicksale der Boeren geteilt. Umden Mißhandlungen

Potgieters zu entgehen, welcher ihn nicht länger bei Pre

torius laffen wollte, begab er sich zu jener Zeit nach der

Kapkolonie zurück und suchte seiner Mutter Familie auf

Bis 1847 hat er dort gelebt, dann hat er als Jäger in

den Wildniffen Afrika"s lange Jahre zugebracht, jetzt ist er

ein angesehener Bürger Queenstowns.

Pretorius hat, wie bekannt, mit seinen Anhängern

nur kurze Zeit den Besitz Natals genoffen. Sehr bald

geriet er mitden Engländern in Streitigkeiten, die, wie

es Malan einst geahnt, zur Annexion Natals führten.

Die Boeren sind daraufzum Vaal-Fluß gewandert und

haben die jetzige Transvaal-Republik gegründet.

Aus Java's Bergen.

Von Emil Metzger.

Die Sonne war beinahe bis zum Horizont gesunken;

weithin warf sie ihre Schatten über die unabsehbareGras

fläche, auf der ich mit einigen Begleitern langsam dahin

ritt. Tiefe Stille herrschte, nur aus der Ferne ertönten

hie und da die dumpfen Trommelschläge, mit denen der
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Tempelwächter zum Mahrib-Gebete rief. Ich kannte die

Gegend, in der ich mich befand, und wußte, daß wenige

Schritte vor uns eine Wendung des Weges lag, die ein

wunderbar schönes Panorama vor mir erschließen würde,

einen Anblick, dem ich, wie oft ich mich seiner auch erfreut

hatte, mit immer neuem Vergnügen entgegensah; darum

stieg ich ab und ließ mein Pferd am Zügel nachführen.

AmEnde der Fläche bogder Weg zur Rechten und führte

dann steil abwärts; zur Linken öffnete sich eine scharf ein

geschnittene tiefe Schlucht, auf deren Boden schon dunkle

Schatten lagen; sie wurde nach dem Meere hin, welches

in der Ferne gerade vor mir sichtbar wurde, immer weiter

und hier quoll eine Maffe Licht über die Abhänge und

über die Tiefe des Thales, in dem ein kleines Dorf, das

Ziel meines heutigen Marsches, lag.

Während hinter dem Zuge schon die ersten Sterne

funkelten, wölbte sich über unsderHimmel blau, tiefblau,

wie man es in kälteren Ländern kaum träumen kann, und

schloß sich im Westen an das ruhige Meer, in dessen leicht

gekräuselter Oberfläche er sich auffallend hell und klar

spiegelte, so deutlich, daß auch der kleinste Streifen im

Waffer sich scharf abzeichnete. Die Sonne sank immer

tiefer, bis der westliche Horizont ganz in Feuer zu stehen

schien, das nach dem Zenith hin gelblich verlief und das

angrenzende Blau des Himmelsgewölbes mit prächtiger,

grünlich-goldener Färbung anhauchte. Einen Augenblick

noch, dann wurden die grellen Farben matter und wech

selten in wundervollen, nichtzu beschreibenden Tönen, und

wo eben noch Purpur und Gold glänzte, da sah man nur

noch ein mattes, gelbliches Weiß und dazwischen einzelne

graue Streifen. Kaum war die Dämmerung mit der den

Tropen eigenen Schnelligkeit hereingebrochen, so waren

auch schon Hunderte und Hunderte funkelnder Lichter am

Himmel erschienen,die freundlichauf unsere Wegleuchteten.

Die Grenze des Bezirks, welche durch einWachthaus

und ein hölzernes Gitterthor quer über die Straße ange

deutet wurde, war bald erreicht; hier sah man ein leb

haftes Gewühl von Menschen und Pferden, in dem hie

und da Silber und Gold aufleuchtete; es war das Ge

folge meines Freundes, des Wedana (Distriktshäuptling)

Raden Mas Surja di Widra, der zu meiner Begrüßung

hierhergekommen war, nebenher aber, wie wir gleich sehen

werden, besondere Gründe hatte, mich durch seine Gegen

wart zu erfreuen.

Unter der sogenannten Post, einem mitAlang-Alang

gedeckten, von vier Pfosten getragenen Dach, war ein

Theetisch etabliert, und zwar, da der Wedana viel und

gern mit Europäern verkehrte, in ziemlich europäischem

Geschmack. Nachdem die erste Begrüßung abgelaufen war

und ich meine bisherige Begleitung entlaffen hatte, plau

derten wir, während ich eine Taffe Thee trank. Surja di

Widra war ein sehr gebildeter Mensch, der über viele

Dinge gut und verständig zu sprechen wußte, wenn er,

wie er es mir als altem Bekannten gegenüber zuweilen

that, seine Zurückhaltung aufgab. Ich erfuhr vielerlei,

was seit unserer letzten Begegnung in seinen Kreisen vor

gegangen war und erzählte ihm dafür Neuigkeiten aus

Europa, auf die er – es war zur Zeit des schleswig

holsteinischen Krieges– sehr erpicht war; ich bin damals

als Blanda gunung, d.h.Bergholländer, d. h. Deutscher,

nicht wenig in der Achtung der Eingeborenen gestiegen.

Nach und nach hörte ich, daß es nicht blosdie Freund

schaft für mich gewesen sei, welche ihn hierher getrieben

habe, sondern auchdie Sehnsucht nach seiner jüngsten Frau,

deren Besitz er sich erst seitkurzer Zeit, und zwar mit Hin

derniffen, erfreute, da sie indemziemlichabgelegenen Dorfe

wohnte, wo ich mein Nachtquartier nehmen sollte. Wie

die meisten ansehnlichen Eingeborenen, hatte der Wedana

sich frühe dem sanften Joch der Ehe unterworfen, seine

Eltern hatten für ihn eine Frau aus hohem Hause er

wählt, einige Tropfen fürstlichen Blutes floffen in den

Adern der Raden Aju. Natürlich aber hatte er es bald

auch zu den drei weiteren gesetzlichen Frauen gebracht, bei

deren Auswahl er mehr einem eigenen Geschmack gefolgt

war, und hiergegen hatte die Raden Aju nichts einzu

wenden gehabt, da dies beidenbegüterten undangesehenen

Eingeborenen etwasganzgewöhnliches ist, während ärmere

Leute von der ihnen in dieser Beziehung vom Koran ge

statteten Freiheit nur ausnahmsweise Gebrauch machen;

dagegen sah die genannteDame nicht ohne Besorgnis, daß

ihre stärkere Hälfte so häufig mit den Frauen wechselte.

Wenn die Ehescheidung, wie man sagt, bei manchen

Völkern zu sehr erschwert ist, ist sie dies beiden Javanen

und Sundanesendurchaus nicht; im Gegenteil ist hier die

Sache so leicht und bequem gemacht, wie es der unbestän

digte Gatte nur wünschen kann. Der Mann braucht nur

die gewöhnliche Scheidungsformeldreimal, seiesin Zwischen

räumen, sei es hintereinander, auszusprechen, um die Ehe

aufzulösen; er kann sofort, die Frau erst nach hundert

Tagen wieder heiraten, doch darf er die geschiedene Frau

nicht wieder zurücknehmen, wenn sie nicht vorher einem

anderen Manne angetraut und von diesem wieder getrennt

worden ist. Die erste Frau, bei deren Wahlhauptsächlich

Familienrücksichten mitwirken, ist, namentlich wenn sie ihrem

Gatten einen Erben geschenkt hat, der Gefahr, verstoßen

zu werden, weniger ausgesetzt, doch liebt sie es nicht, wenn

der Gatte gar zu unbeständig ist, da es ihr im Lauf der

Zeit immer schwerer wird, ihren Einfluß zu bewahren.

Doch die Raden Aju kümmerte mich nicht; sobald ich

wußte, welchem Umstand ich dieses Vergnügen verdankte,

Surja di Widra hier zu begrüßen, drängte ich zumAuf

bruch, um nicht gar zu spät indas noch etwa eine Stunde

entfernte Nachtquartier zu kommen. Mir Ehre zu be

weisen, hatte der Wedana die Perle eines Stalles, ein

kolossales australisches Pferd, für mich bestimmt, dessenBe

wegungen auf dem steilen Bergpfad so unangenehm und

bei der in der Schlucht schon ziemlich tiefen Dunkelheit so

unsicher waren, daß ich mich entschloß abzusteigen, ein
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Beispiel, welches natürlich von meinen Begleitern sofort

nachgeahmt wurde; bei einer Wendungdes Weges erfreute

ich mich gerade des malerischen Anblicks, den unsereSchar

bot, als sie, von etwa 20 Fackeln beleuchtet, sich wie eine

feurige Schlange am Abhang des Berges dahinzog, als

der Wedana, der bis dahin „halblinks, einenSchritt hin

ter mir“, in dienstlicher Haltung, aber ohne das Gespräch

abzubrechen, gegangen war, plötzlich neben mich trat und

das Gefäß einesKriß, welchesgewöhnlich aufdem Rücken

getragen wird, mit einem Ruck in den Bereich seiner Hand

brachte. Diese Handlung machte mich besorgt, sie zeigte

an, daß er sich zum Kampf bereit machte, und war, da sie

unaufgefordert in Gegenwart eines Höhergestellten statt

fand, der Beweis einer großen, unmittelbar drohenden

Gefahr, sei es von außen, sei es vom Träger der Waffe

selbst; mit einemWort, ich war mir klar, daß etwas sehr

Ernstes vorging, ließ dies aber natürlich nicht merken,

sondern fragte ruhig: „Was thut meinFreundda?“ Wor

auf er ebenso ruhig antwortete: „Wenn vielleicht einUn

glück geschähe, möchte ich gerne neben meinem Freunde

sein.“ Und dann öffnete er seine Lippen, um denNamen

des Königs der Wälder durch ihre Bewegung anzudeuten,

denn zu solcher Tageszeit und an solchem Orte wird nicht

leicht ein Eingeborener dieses verhängnisvolle Wort auch

nur zu flüstern wagen. Nun, es lief glücklich ab, und

darüber konnte man sich mit Rücksicht auf unsere große

Zahl nicht wundern; trotzdem behauptete mein Freund,

er habe den Tiger gerochen, was durchaus nicht un

möglich ist.

Nicht lange nachher erreichten wir unsern Bestim

mungsort, wo wir von dem prächtigen Gamelan mit der

Melodie des Bo giro empfangen wurden; gewiß ein sehr

unästhetischer Name (eigentlich Kerbo giro, ausgelaffener

Büffel) für ein feierliches Musikstück, welches für denEin

geborenen von Java ungefähr dieselbe Bedeutung hat,

wie der Präsentiermarsch für den Soldaten.

Es wird wohl nicht überflüssig sein, dasWort „Ga

melan“ zu erklären. Dasselbe bedeutet die zusammen

gehörigen Musikinstrumente, welche ein volles Orchester

bilden, deren es je nach Zusammenstellung und Tonart

verschiedene, unter verschiedenen Namen gibt. Die Stim

mung ist verschieden; so entspricht die Stimmung des

Gamelan Salendro z.B. ungefähr unseren Tönen fis, gis,

ais, cis und fis.

Die wichtigsten Instrumente sind dieSchlaginstrumente,

welche eine gewisse Vollkommenheit erreicht haben. Man

hat sie in der Gestalt metallener Becken (Gongs), die nur

je einen Ton geben und mit einem Schlägel geschlagen

werden; ferner als Zusammenstellung von Metallzungen,

die man mit hölzernen oder Metallhämmern zum Tönen

bringt; dazu nochein anderesInstrument, aus einer Reihe

aufrechtstehender Bambu bestehend, an deren oberem Ende

Metallzungen angebracht sind. Auch die Kendang, ein

unserer Trommel ähnlichesInstrument, kommt in verschie
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dener Größe vor; über einem, an einerSeite ausgehöhlten

Holzblock ist ein Ziegenfell gespannt, welches mitderHand

bearbeitet wird. Das wichtigste Saiteninstrument, die im

ganzen Orient bekannte Rebab, wird von dem Orchester

meister selbst gespielt und gibt denTon an; neben ihr er

scheint ein seltenes Instrument, eine ArtHarfe mit 10–15

Saiten, denen beide Hände Töne entlocken; viel stärker

vertreten ist die Tarawanga, eine Laute mit vier Metall

saiten, die namentlich in den Sundalanden auch zur Be

gleitung des Recitativs dient. Die wichtigsten Blas

instrumente sind die Suling, eine Art Klarinette von

Bambu, und die Selompret (Trompete) von hartem Holz.

Sowohl ihrerZusammenstellung alsder Qualitätder Musi

kanten und Instrumente nach sind die Gamelans sehr ver

schieden; viele derselben sind für europäische Ohren nicht

angenehm, aber es gibt andere (und zu ihnen rechne ich

den, welcher 1883 auf der Ausstellung zu Amsterdam war,

trotz der vorzüglichen Instrumente nicht), welche selbst auf

den musikverständigen Europäer einen großen, manchmal

einen überwältigenden Eindruck machen. Uebrigens sind

die guten Gamelans namentlich in den Sundalanden ge

radezu selten; hier istder Angklongdas beliebte National

instrument. Es ist dies ein Schüttelinstrument, welches

aus verschiedenen Bambu von ungleicher Länge besteht,

die an einem Bogen aufgehängt und unten mit schwachen

Verlängerungsstücken in einem größerenBambu derart be

festigt sind, daß sie nach vorne und hinten, nicht aberzur

Seite Spielraum besitzen. Jeder der Bambu hat nur

einen, aber von demder anderenverschiedenen Ton. Der

Spieler hat nur die Stärke desselben und das Tempo in

seiner Gewalt. Allerdings kann durch Zusammenstellung

mehrerer Angklongs einige Abwechslung hervorgebracht

werden, doch auch der einfache Angklong macht, nament

lich aus der Ferne, einen süßen, melancholischen Eindruck

und weckt so manchen Traum von vergangener Lust und

von vergangenem Leid.

In Ijidulla, wie wir das Dorf nennen wollen, be

fand sich kein Paffantenhaus. Meine Diener, die mit

meinem Gepäck vorausgegangen waren, hatten eine Auf

forderung empfangen, das Nachtquartier im Hause des

Wedana aufzuschlagen. Da sie jedoch wußten, daß ich

mich nicht gerne mit Häuptlingen unter demselben Dache

aufhielt, hatten sie dasHaus einesEingeborenen für mich

in Beschlag genommen, dasselbe aber nochnichtfür meinen

Gebrauch eingerichtet, um erst meine BilligungihrerWahl

abzuwarten. Diese wurde auch ohne Zögern erteilt und

während meine Leute auspackten, haben wir noch Ge

legenheit, das Haus in seiner ursprünglichen Gestalt zu

sehen.–

Im eigentlichen Java, dem mittleren Teil der Insel,

sind die gewöhnlichen Häuser beinahe ganz von Bambu

gebaut und mit Alang-Alang gedeckt; in den Sundalan

den wird sehr viel Holz verwendet und wenigstens die

Pfosten beinahe immer aus diesem Material gemacht;

14
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gewöhnlich werden dieselben zum Schutz gegen Ungeziefer

aufgroße Steine gestellt und immer liegt in den Sunda

landen der meistens aus Bambu und Bambu-Geflecht be

stehende Flur einige Fuß über dem Boden. Der so ge

wonnene Raum wird zum Teil als Stallung für Ge

flügel und kleinere Haustiere benützt. -

Jedes Haus hat eine Veranda, in der man sich am

Tage meistens aufhält. Manchmal schützen Matten aus

gespaltenemBambu, horizontale, ziemlich dicht beieinander

befindliche Streifen, die durch Bindfaden in ihrer Lage

gehalten werden, gegen die neugierigen Blicke der Vor

übergehenden Eine Thür führt nach dem Innern; der

Raum ist ziemlichdunkel, da nur selten Fenster angebracht

sind, die immer nur kleineAbmessungen haben. Dem Ein

gang gegenüber führt eine zweite Thür nach den Neben

gebäuden, wenn das Haus deren besitzt. Die Decke wird

durch ein Stück bunten Zeuges dargestellt und ist des

Ungeziefers wegen, welches sich leicht im Dache festsetzt,

kein Luxusartikel. Manchmal sind auch die Wände mit

verschiedenfarbigem Kattun behängt; wo es nötig ist,

trennt man einzelne Gemächer durch Vorhänge von dem

ganzen Raum ab. Ebenso einfach wie das Haus sind die

Möbel; alsSchlafplatz dient meist eine Bank vonBambu,

ein nur wenig über demFußboden erhöhtes Quadrat von

etwa etwa sechs Fuß Seitenlänge, gewöhnlich nur mit

einfachen Matten bedeckt; beiBegüterten findet man auch

wohl Matratzen. Kopfkiffen und Schlummerrolle, die nie

fehlen, sind ebenso wie die Matratze mit Baumwolle ge

füllt. Ein Betthimmel zumSchutz gegen die Moskitten ist

häufig angebracht; wo er fehlt, ist dasLager durch einige

geflochtene Matten den Blicken entzogen. Weitere Möbel

sind nicht immer vorhanden. Es deutet schon einen ge

wiffen Wohlstand an, wenn man eine hölzerne, gewöhnlich

buntbemalte Kiste entdeckt, die auf einem von Bambu

oder Holz gemachten Untersatz steht; reiche Leute haben

deren oft mehrere von verschiedenen Abmessungen. Stühle

und Tische kommen nur ausnahmsweise vor; selbst wo sie

vorhanden sind, macht der Eingeborene, wenn er allein

ist, nur selten Gebrauch von denselben, da er mit unter

geschlagenen Beinen viel bequemer sitzt (eine Haltung die

er manchmal annimmt, selbst wenn er sich eines Stuhles

bedient). Bilder und Spiegel sieht man zuweilen, jedoch

von sehr zweifelhafter Beschaffenheit; auch in Hinsicht auf

Koch- und Eßgeräte herrscht kein großer Ueberfluß. Um

diese Einfachheit begreiflichzu machen, muß ich die Lebens

weise der gewöhnlichen Eingeborenen auseinandersetzen.

Die Hausfrau kocht gewöhnlich nur einmal am Tage,

doch wird zweimal gegessen, einmal wenn der Hausherr

vom Felde nach Hause kommt, also etwa um 10 oder

11 Uhr, zum zweitenmalAbends nach Sannenuntergang

oder etwas später. DieHauptschüffel ist, wenn die Mittel

dazu reichen, in Dampf gekochter Reis, sonst Erdfrüchte,

Wurzeln und Blätter. Zum Reis gehört als einfachste

Zuspeise Salz, womöglich auch Sambal, d. h.geriebener

Paprika mit Salz, manchmal auch mit verschiedenen Zu

thaten in vervollkommneter Bereitung; besonders in den

Sundalanden gehört auch recht viel Grünes dazu, was

entweder roh gegessen oder gekocht und mit derBrühezum

Reis gegeben wird. Frisches Fleisch und frischen Fisch

genießt der Eingeborene (mit Ausnahme an der Küste)

selten; wenn die Mittel es erlauben, kommt ein getrockne

ter oder gesalzener Fisch, ein Streifen in der Sonne ge

dörrtes Büffel- oder Hirschfleisch auf den Tisch. Manch

mal sieht man Früchte oder Gebäck, besonders an Markt

tagen. Morgens und Abends wird Kaffee getrunken,

selten von Bohnen, meist von Blättern bereitet, manchmal

nur warmes Waffer. TabakzumRauchen undzumBetel

kauen, zwei Genußmittel für beide Geschlechter, gönnt sich

auch der Aermste. Alle diese Zuthaten und Genußmittel

kosten im Haushalte des gewöhnlichen Landbauers (des

kleinen Mannes) etwa 10 Pfennig per Tag. Natürlich

werden sowohl individuell als auch im allgemeinen Aus

nahmen gemacht. Die Begüterten leben etwas besser und

Familienfeste, sowie gemeinschaftliche, beibesonderen Feier

lichkeiten veranstaltete Mahlzeiten der Dorfbewohner wer

den gefeiert; letztere kommen jedoch nur den Männern zu

gute, die jedoch den Frauen etwas „mitbringen“ dürfen.

Die Mitglieder des schönen Geschlechts dagegen werden

mit Kaffee und Gebäck bewirtet, wenn sie bei Kranken

wachen oder bei Entbindungen Beistand leisten. Aufge

tragen wird der Reis in einem geflochtenen, manchmal

auch bemalten Körbchen, die anderen Speisen aufSchüffel

chen, der Sambal in einem hölzernen Napf. Teller sind

durchaus nicht gewöhnlich. Ein Piangblatt vertritt ihre

Stelle.

Um die Flüssigkeiten herauszuschöpfen, bedient man

sich zuweilen eines Löffels, häufiger gießt man sie einfach

ab. Meffer und Gabel sind unbekannt, der Reis wird

mit den Fingern der rechten Hand zusammengeballt, die

so gebildete Kugel in den Sambal und die etwaige Brühe

eingetaucht und zum Munde geführt, Fisch und Fleisch

mit den Händen und mit den Zähnen zerriffen. Ein

Messingbecken enthält Waffer zur Handwaschung, ein ir

denerKrugdasGetränk; Gläser sind unbekannt, auch nicht

so nötig, da man das Waffer ohne zu schlucken in den

Mund laufen läßt, wobei der Mund mit dem Gefäß nicht

in Berührung kommt. Gekocht wird im Wohnzimmer oder

in einer besonderen Küche, in einem kleinen irdenen oder

aus ein paar Steinen gebildeten Herde, einige irdene oder

eiserne Töpfe und ein großes irdenes Gefäß als Waffer

behälter vervollständigen die Kücheneinrichtung. DasWaffer

wird in 4–5Fuß langen Bambu (der größten Art) von

der Quelle geholt; endlich gehört zumHauswesen noch ein

halb ausgehöhlter Baumstamm, in dem der Reis durch

Stampfen von seiner Hülse befreit wird. Auch in der

ärmsten Hütte kann man darauf rechnen, die zum Betel

kauen nötigen Gegenstände in einer manchmal sehr be

scheidenen, manchmal von Gold oder Silber verfertigten
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Dose vereinigt zu finden. Ueberhaupt liebt der Eingebo

rene den Besitz von Schmucksachen, denen, namentlich

wenn es Erbstücke sind, oft ein sehr hoher Wert beigelegt

wird. Die Beleuchtung verkehrt im allgemeinen noch in

einem sehr primitiven Zustand. Ein Stückchen von der

Schale der Cocos-Nuß, ein wenig Oel darin, der Docht

aus Baumwolle oder Zeug, mit der Hand zusammenge

dreht, bildet die einfachste Lampe. Mehr Luxus verrät

schon eine Nachtlampe (ein ähnlicher Docht schwimmend

in einem mit Oel und Waffer gefüllten Glase), die zu

weilen auch als Hänglampe gebraucht wird; indessen er

hebt man sich auch zur höchstenVollkommenheit in Gestalt

einer importierten europäischen Lampe. Der Petroleum

verbrauch nimmt auf der Insel immer mehr zu.

Im Inneren des Landes fand man früher in bei

nahe jedem Hause einen Webestuhl. Der Gebrauch von

selbstverfertigten Stoffen fängt jedoch an, immer seltener

zu werden, da sie die Konkurrenz mit importierten Waren

nicht aushalten können. Im mittleren Teil von Java

hat sich die Verfertigung „gebatikter“ Zeuge (wobei die

Zeichnung mühsam mit der Hand verfertigt und die ver

schiedenen Farben nach und nach erzeugt werden, während

man die Stelle, die man nicht mit derselben bedecken will,

durch einen Wachsüberzug, auchwohl durch Glycerin schützt,

zu einer sehr entwickelten Industrie aufgeschwungen. Man

hat von Europa ausdiesen Geweben Konkurrenzzu bereiten

gesucht, doch mit geringem Erfolg, da eine Vorliebe für

die Produkte der heimischen Industrie besteht und außer

dem die schlauen Eingeborenen die Art der Nachahmung

begriffen haben und nun selbst geringere Ware verfertigen,

indem sie einfache Muster mit Holzformen drucken.

Im tiefen Gebirge, wo die Leute noch anspruchslos

und meist arm sind, kann man den Wert eines Hauses

mit der notwendigsten Einrichtung auf 10bis 15Gulden

schätzen, daher auch jede Familie ein eigenesHaus besitzt.

Die Ausgaben für die ganze Haushaltung von 4 bis 5

Personen kann man auf jährlich etwa 100 bis 120 Gld.

berechnen, wenn kein Opium geraucht wird; wo dies der

Fall ist, steigt die Ausgabe um 10 bis 20%. Beidieser

Angabe ist natürlich nur auf einen mäßigen Verbrauch

gerechnet.

So einfach, wie ich esobenbeschrieben habe, lebtenwir

an dem bewußtenAbend allerdings nicht. Die NjahiWe

dana hatte dem Freunde des Gatten ihre Kochkunst zeigen

wollen und ich hatte auch einige Vorräte beigesteuert, so

daß wir ein opulentesAbendessen hatten, nach dessen Ab

lauf ich mich in Nachttoilette warf und mich im Hause

desWedana in einen bequemen Stuhl (mein metamorpho

siertes Feldbett) legte, um den Tänzerinnen zuzusehen,

während mein Wirt sich zurErledigung einiger dringenden

Geschäfte zurückgezogen hatte.

Man hatte den kleinen, mitKies betreuten Platz vor

dem Hause gefegt und an einer Seite desselben einige

Matten ausgebreitet, auf denen das Orchester in sehr be

schränkter Mitgliederzahl Platz nahm; an den Enden der

beiden Diagonalen wurden vier der oben beschriebenen

einfachen Lampen aufgestellt. Die Tänzerinnen, die bis

dahin im Gespräch mit den Musikanten und einigen An

betern auf den Matten gekauert hatten, erhoben sich und

machten unter dem Klang derMusik und ihren eigentüm

lichen einleitenden Gesanganstimmend,in lebhaftem Tempo

einige Umgänge. In weitem Kreise hatten sich Personen

jedenAlterszusammengedrängt. Die Frauen, dieihre Neu

gier nicht zu beherrschen vermochten, hielten sich auf dem

Hintergrund; hier und da blitzte ein feuriges Auge im

Halbdunkel auf, wenn ein Strahl des vollen Mondes

durch dasBlätterdach auf dasselbe fiel. Die Tänzerinnen,

die auch Priesterinnen der Venus vulgivaga sind, besitzen

einegroßeAnziehungskraft, die denFrieden mancher Haus

haltung gestört hat. Man würde sich sehr irren, wenn

man glaubte, daßdiese „Ronggengs“ ihresLebenswandels

wegen verachtet würden, im Gegenteil, sie werden geliebt

und geschätzt und machen gewöhnlich, wenn sie ihren Be

ruf aufgeben, eine gute Heirat. Dem ganzen Wesen der

Tänzerinnen scheint, in den Sundalanden wenigstens, ein

religiöser Gedanke zugrunde, zu liegen; die Mädchen wer

den, ehe sie noch mannbar sind, demKünstler, der an der

Spitze der Gesellschaft steht, zur Ausbildung übergeben.

Nach den Tönen der Rebab lernen sie die Melodien singen

(oder nach europäischen Begriffenvielmehr kreischen), welche

bestimmt sind, ihre Landsleute in hohem Grade zu fesseln,

und bilden sich selbst hierzu die scherzhaften oder auch

spitzen Worte, mit denen sie den Beifall der Zuhörer zu

erwerben suchen, wenn sie nicht die ziemlich häufige Gabe

derImprovisation besitzen, die am meistenbewundert wird.

Während des Vortrages führen sie ihren Solotanz, Tan

dak genannt, aus, welcher aus Biegen und Winden des

Körpers, Vorwärts- und Rückwärtschreiten, Heben und

Senken der Arme und eines zwischen den Händen gehal

tenen Tuches besteht. Wiewohl die üppigen Körperformen

durch diese Bewegungen gut hervorgehoben werden und

in einzelnen Augenblicken wohl etwas von dem Bilde er

scheint, unter dem auch unsere Maler denTanz vorstellen,

genießen Europäer doch im allgemeinen beim Anblick des

Tandak nur sehr wenig, wozu allerdings der schrille Ge

sang, die meist unverstandenen Worte und die seltsamen

Verrenkungen der Gliedmaßen gewiß mit beitragen, so

wunderbar die hiebei entwickelte Fertigkeit auch an und

für sich sein mag. Im allgemeinen ist die Biegsamkeit

der Gelenke beiallen Malaien sehrauffallend; es ist nichts

Seltenes, daß die Hand frei nach rückwärts gekrümmt

werden kann, bis die hintere Fläche der Finger den Arm

berührt. Ganz allgemein ist es, daß die kleinsten Gegen

stände, wie z.B.Münzen in der Größe eines 20-Pfennig

stückes, die auf den Boden gefallen sind, mit den Zehen

ergriffen und durch Aufheben des Fußes in die zu ihrem

Empfang geöffnete Hand befördert werden. Wenn der

Solotanz einige Zeitgedauert hat, stellen sich auch Männer
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aus dem Publikum ein, die der Tänzerin gegenüber auf

treten und mit ihr eine nicht immer züchtige Pantomime

aufführen; sie thun dies in den Sundalanden häufig mit

verhülltem Gesicht, wohl aus Scham darüber, daß sie in

die Stricke der Sünderin gefallen sind!

Heute war großes Fest; von allen Seiten ertönte

Musik,welche verschiedeneAufführungen begleitete:Komödie

mit Puppen undKomödie von lebenden Menschen gespielt,

Barden, die Heldengedichte aus Java's Vorzeit unter Be

gleitung der Tarawanga rezitierten, dazwischen ertönte in

Pausen das Spiel des großen Gamelan. Während ich so

halb träumend dasaß, fiel mein Auge auf den prächtig

geschnitzten Hauptbalken desHauses, der so schön gearbeitet

war, wie man es heutzutage nur selten sieht; durch eine

unwillkürliche Gedankenverbindung schweifte meinGeist von

diesen Holzschnitzereien ab zu den prächtigen Denkmälern

der Hinduperiode mit ihren herrlichen Skulpturen und zu

der oft besprochenen Frage: wie es doch kommt,daßzwischen

der heutigen Inselwelt und derKultur eines früheren Zeit

alters ein schroffer Abgrund besteht, zu dem auch euro

päischer Scharfsinn bis jetzt die vermittelnde Brücke ver

gebens gesucht hat? man ist häufig zu der Ansicht geneigt,

daß die Eingeborenen, die man heutzutage vor sich sieht,

nicht Nachkommenderjenigen sein können, welche die präch

tigen Entwürfe der Hindu-Baumeister zur Ausführung

gebracht haben, denn dem heutigen Geschlecht scheint alles

Verständnis für dieselben, alles Verständnis für die Reste

der alten Litteratur verborgen zu sein. Die Ueberreste

sind in Wahrheit für das Volk nur Leichname, deren be

jeelender Geistdahingegangen ist. Oder, wären überhaupt

die Vorfahren auch nur die materiellen Werkzeuge eines

höherenGeistes gewesen, hätten sie nur die rein mechanische

Arbeit gethan, nur maschinenmäßig nachgeplappert, wie

ja auch die Nachkommen heute unter europäischer Leitung

manche Arbeit anfangen und zum Teil auch vollenden,

an die ohne die Gegenwart der Europäer nicht zu denken

wäre? Möglicherweise sind alle die Ueberreste einer höheren

Kultur, denen wir begegnen, ein ausschließliches Eigentum

der herrschenden Kaste geblieben, welche dem unterdrückten

Volke den Genuß derselben weder erschlossen hatte, noch

auch zu erschließen bemüht war.

DiesesThema hatte öfter schon denGegenstand meiner

Unterhaltung mit Surja di Widra, meinem damaligen

Wirte, gebildet und wenn wir auch in indischer Weise un

ser Gespräch ruhig und gemeffen, ohne äußere Erregung

geführt hatten, konnten wir doch nie einigwerden. Seine

Ansicht, um diese hier kurz anzuführen, ging dahin, daß

europäische Ueberhebung andere, namentlich unterworfene

Völker, ganz vom eigenen Standpunkt beurteilt, daß sie

sich keine Mühe gibt, in denGedankengang einer fremden

einzudringen, und daß sie bei dem Aussprechen irgend

eines Urteils nur den eigenen Maßstab zur Grundlage

nimmt. Demgemäs verteidigte er seine Landsleute,die er

auf eine viel höhere Stufe stellte, als ich damals wenig

stens ihnen einräumen zu können glaubte. Von den

Gründen, die vorgebracht wurden, erzähle ich vielleicht ein

anderesmal.

Wie Puschneger in Guiana.

(Schluß)

Die Dörfer der Buschneger waren meist mit großer

Umsicht in den sumpfigen Niederungen angelegt, umgeben

von undurchdringlichem„Bosch“ oder Wald,oderumschloffen

von den verschiedenen Wafferläufen, welche man in Hol

ländisch-Guiana„Kreeks“(Creeks)nennt.Sie bildeten meist,

durch natürliche und künstliche Gräben isoliert, eine Insel,

umhegt mit einer oder mehreren ReihenPalisaden,versehen

mit einigen festenThoren und Ausfallpförtchen,durch welche

man auf die geheimen Pfade gelangte, welche nach den

„Kostäckern“ im Walde oder durch diese ins Freie führte.

Oder aber, ein solches Dorf lag versteckt auf der Felsen

insel irgend eines der großenFlüsse an Stellen, woWaffer

fälle und Stromschnellen es unmöglich machten, sich dem

selben unbeachtet zu nähern. Zudem waren diese Dörfer

immer wohlbewacht und ohne kundige Führer gar nicht

aufzufinden.

In diesen Dörfern nun vegetierten die Buschneger in

ihrer trägen Weise, bauten ein kleines Stückchen Feld und

lebten von der Jagd und dem in jenen tropischen Flüffen

ungemein ergiebigen Fischfang. Ihre Bedürfniffe waren

gering, ihre Lieblingsvergnügungen: Musik, Tanz und

Spiel, kosteten nicht viel, und wenn je einmalLangeweile

oder Mangel über sie hereinkam, so war ja nichts leichter,

als auf einem RaubzugBeute undZerstreuung zu suchen.

Man plante den Ueberfall irgend einer Plantage, ließ diese

und ihre Gelegenheiten durch Späher sorgfältig auskund

schaften,auchwohlgeheime Einverständniffe mitdenSklaven

einer solchenPflanzung durch die Lukumans oder Zauberer

anknüpfen, welche über die abergläubischen Neger einen

großen Einfluß ausüben. War dann alles genügend vor

bereitet, so schlichen sich die Buschneger hehlings wie

Raubtiere heran, überfielen die Plantage, plünderten sie,

hieben die Blanken und namentlich die Direktoren und

Aufseher nieder, führten die Sklaven und namentlich die

Sklavinnen hinweg, und verschwanden so schnell und so

geheimnisvoll wieder, als sie gekommen waren. Nur aus

nahmsweise und in großer Ueberzahl suchten sie mehrere

Plantagen nacheinander heim oder standen längere Zeit

im Felde. Ihr wesentliches Bestreben ging dahin, sich so

schnell wie möglich wieder in ihre Malepartus in der

Wildnis zurückzuziehen und ihre Beute zu genießen.

Die Rachezüge der Kolonisten gegen die Buschneger

waren unter diesen Umständen immer mühsam, schwierig

und mit großen Unkostenverbunden. Die Kolonie unterhielt

allerdings eine Anzahlfarbiger Späher, um die Buschneger

zu beobachten, oder bezahlte die verräterischen Ueberläufer
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derselben gut, wenn sie sich herbeiließen, den Blanken den

Zugang zu einem jener Dörfer der Buschneger zu zeigen.

Allein jeder Auszug der Blanken gegen dieselben war mit

sehr umständlichen, zeitraubenden und lärmenden Vor

bereitungen verbunden, und die Buschneger, sowohl die

von Auka als die von Saramakka, hatten überall Einver

ständniffe mitdenSklaven und erfuhren durch diese schnell

jede gegen sie selbst geplante Unternehmung. Die Aus

zugsmannschaft der Kolonisten bestand immer nur aus

einer Anzahl der regulären geworbenen Soldaten, aus

einem etwa doppelt so starken HaufenBurgers oder Miliz

und aus einigen HundertSklaven, welche von denPflan

zungen und Städten des Bezirks gestellt werden mußten,

alles unter dem Befehl eines Fähnrichs oder Lieutenants,

welchen zuweilen noch einer oder zwei Civilbeamte der

Regierung als Kommission beigegeben waren. Daimmer

ein Teil des Marsches zu Waffer zurückgelegt werden

mußte, wozu die das Land nach allen Seiten durchschnei

denden Wafferläufe oder KriksGelegenheit boten, und da

allerProviant und sämtliche Lebensbedürfniffe undKriegs

mittel für die ganze Dauer und Kopfzahl einer solchen

Expedition mitgenommenwerden mußte, so hatte man eine

große Menge Korjalen oderKähne dazu nötig, welchevon

überall her aufzutreiben waren, und so erfuhren die Busch

neger natürlich immer schon vorzeitig den gegen sie ge

planten Angriff und konnten sich flüchten. Wenn dann

der schwerfällige Auszug an Ort undStelle kam, fand er

meist das Nest leer und begnügte sich, das Negerdorf

niederzubrennen und die Kostäcker, wenn er solche zu fin

den vermochte, zu verwüsten. Noch weit häufiger aber

legten die für einen derartigen Heckenkrieg ganzgeeigneten

Buschneger der Expedition schon unterwegs einen Hinter

halt, überfielen sie und schlugen sie mit großem Verlust

und unverrichteter Dinge zurück. Zog sich aber der Feld

zug in dieLänge, namentlich in der Regenzeit, so erkrank

ten die Blanken und mußten umkehren, wenn sie nicht an

Sumpffiebern und Seuchen umkommen wollten.

So mißlangen die meisten der gegen die Buschneger

geplanten Expeditionen ganz elendiglich und kosteten doch

furchtbare Summen. Nur wenn hie unddadieKolonisten

selber sich zu einer raschen und kühnen That aufrafften

und in aller Stille mit weniger Mannschaft ein solches

Negerdorfüberrumpelten, wiediesdie portugiesischen Juden

von der Juden-Savanne aus mehrmalsthaten, gelang es,

die Buschneger etwas einzuschüchtern. Die großen Aus

züge, deren jeder trotz einer geringen Ergebnisse 80 bis

100.000 Gulden kostete, stürzten die Kolonie in Schulden

und entmutigten die Kolonisten so, daß wenn energische

Gouverneure, wie Jan JakobMauritius, 1743–1744, ein

entscheidendes kriegerisches Vorgehen gegen die Buschneger

vorschlugen,der RatderKolonie eine Genehmigungversagte

und es schließlich vorzog, einen Friedensschluß durchGeld

opfer zu erkaufen, welche ja im Verhältnis zum übrigen

Schaden noch gering waren. -

Auslaud 1886, Nr. 5.

So kam 1760 der Friede mit den Auka-Negern zu

stande, welchem 1762 auchdie Saramakka-Neger beitraten,

und beide hielten einige Jahre hindurch redlich Frieden,

ja sie willigten sogar ein, daß die Mährischen Brüder

Schulen unter ihnen errichteten und dasChristentum pre

digten. Dann ward der bedungene Tribut von seiten der

Blanken nicht bezahlt und dieBuschneger erhoben sich von

neuem und diesmal mit verstärkter Wucht und Wut, denn

es erstanden in ihrer Mitte thatkräftige Führer, welchevon

persönlichem Grimm undRachgier gegen die Weißen durch

glüht waren und ein blutiges Andenken in den Annalen

der Kolonie hinterlaffen haben, nämlichdieAnführer Baron,

Joli-Coeur und Bonni. -

Baron war früher Haussklave bei einem Schweden

namens Dahlberg gewesen, der sich in Surinam ein Ver

mögen erworben hatte. Baron verriet schon als Knabe

einen geweckten Verstand und große Lernbegierde, so daß

ihn sein Herr im Lesen und Schreiben unterrichten und

ihn ein Handwerk erlernen ließ und ihn später auf eine

Reise nach Holland mitnahm. Hier lernte Baron manches

kennen und verstehen, was ihm zu denken gab; er rettete

seinem Herren bei einer Gelegenheit das Leben und dieser

versprach ihm nach der Heimat die Freiheit zu schenken.

Statt dessen aber verkaufte Dahlberg, welcher auf dieser

Reise viel Geld gebraucht hatte und in einem Vermögen

zurückgekommen war, bei der Heimkehr nachSurinamden

Baron an einen Juden, welcher ihn mißhandelte und ihm

den spanischen Bock unter demGalgen geben ließ, worauf

Baron zu den Buschnegern entwich und bald unter den

selben sich zum Führer einer Schar aufschwang.

Auch Joli-Coeur war als Sklave auf der Plantage

Rodebank geboren und kam dann inden Besitz einesJuden

Schultz, welcher wegen seiner Grausamkeit undSittenlosig

keit berüchtigt war. Dieser Schulz wollte Joli-Coeur"s

Weib Gewalt anthun und dieser kam seinem Weib zu

Hülfe, befreite sie von ihrem Verfolger und ward dafür

furchtbar gegeißelt, worauf Joli-Coeur mit einem Weibe

in die Wildnis zu den Buschnegern entwich. Beide, Ba

ron und Joli-Coeur, traten später in Verbindung mit

Bonni, dem bedeutendsten derAnführer der Marron- und

Buschneger.

Bonni war ein Mulatte, sein Vater ein Weißer,

seine Mutter dessen Sklavin; der Weiße hatte die Sklavin

lieb gehabt, allein nach einiger Zeit verkehrte sich dieses

Gefühl in tiefeAbneigung und er mißhandelte eines Tags

die Sklavin schwer, welche nun in den Busch zu den

Marron-Negern floh und dort einen Knaben gebar, eben

diesen Bonni oder Boniface, welcher in der Wildnis auf

wuchs und später vor Begierde brannte, das seiner Mutter

zugefügte Unrecht zu rächen. Er stellte sich dann an die

Spitze der weggelaufenen Sklaven und wußte denselben

eine Kriegszucht beizubringen, welche sie zu den gefähr

lichsten Feinden der Weißen machte. Er ward zwar ge

fürchtet wegen seines Despotismus, aber auch geehrtwegen
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seiner mannhaftenKlugheit, Rechtschaffenheit und Uneigen

nützigkeit, und so ward er ein Oberhaupt, das einenganz

wunderbaren und seltenen Einfluß auf seine Anhänger

ausübte. Die Sklaven von den Pflanzungen flüchteten

vertrauensvoll zu ihm, wurden einer langen und strengen

Probezeit unterworfen und dann nach Erstehungderselben

in Bonni'sSchar aufgenommen wurden, welche dieKern

truppe der Buschneger bildete.

Mehr als ein Jahrzehnt dauerte der Krieg gegen die

Buschneger unter den dreigenanntenFührern. Mit schweren

Geldopfern wurde 1772 ein KorpsNegerjäger errichtet und

ein Korps von 800 Mann regulärer Truppen unter

Fourgeoud ausHollandverschrieben, welches im folgenden

Jahre ankam und sogleich gegen die Buschneger zu Felde

zog, aber wenige Resultate erzielte, so daß man schon 1775

neue Truppen ausEuropa kommen laffen mußte, mitdenen

der schon erwähnte Kommandant Nepveu einen binnenlän

dischen Cordon gegen die Einfälle der Buschneger und ein

Freikorps errichtete. Mittlerweile war Baron im Felde

gefallen und 1776 mußte Bonni mit seiner Truppe über

den Maroni auf französisches Gebiet flüchten, und nun

folgten ruhigere Zeiten für die Kolonie. Allein die Ein

fälle der Buschneger und der Marronen wiederholten

sich noch oft, bis 1783 bis 1789 die Bonnineger durch

Verrat in ihremLager auf einer Insel des Maroni über

fallen wurden und eine schwere Niederlage erlitten. Im

Februar 1793 ward dann Bonni, welcher sich mit den

Auka-Negern verfeindet hatte, von einer Schar derselben

in einem Dorf überfallen und nach tapferer Gegenwehr

samt seinen Unterbefehlshabern erschlagen.

Hiemit endigten die mehr als dreißigjährigenFehden

zwischen den Buschnegern und Marronen und Weißen.

Man erneuerte den Vertrag mit den ersteren von 1760

wieder, reichte ihnen ihren jährlichen Tribut und gewährte

ihnen sonstige Vergünstigungen unter der Bedingung, daß

sie gute Nachbarschaft hielten, und dies thaten sie denn.

Sich selbst überlaffen, scheinen sie zu einem langsamen

Aussterben bestimmt, und da seit 1851 die Sklaverei in

Holländisch-Guiana aufgehört hat, erhalten sie auch keinen

Zuzug mehr von flüchtigen Sklaven. Im Jahre 1860

mußten sie sogar der Zinsbarkeit entsagen, in welcher sie

bisher die im französischen Guiana lebenden Bonni-Neger

erhalten hatten.

Die heutigen Buschneger und namentlich die Aukas

leben in ihren Dörfern, welche immer ganznahe am Fluß

und meist auf Inseln angelegt sind, unter der Herrschaft

ihrer Häuptlinge, die zusammen wieder unter dem Gran

man stehen und gleich diesem eine Art holländischer Uni

form und einen Stock mit einem Metallknopf als Zeichen

ihrer Würde tragen, sowie unter dem Einfluffe ihrerLuku

mans oder Zauberer, treiben. Jagd, Fischfang und etwas

Ackerbau, der aber meist den Weibern aufgebürdet wird,

und Holzhandel, denn zum Handeln und Feilschen haben

sie eine besondere Neigung. Ihre Behausungen sind nie

dere Schuppen oder Hütten, auf drei Seiten offen und

nur der Schlafraum ist mit Palmlatten verschlagen.

Jede Familie wohnt für sich, jeder Einzelne hat seinen

Obia oder Fetisch, den er anbetet: eine Muschel, einen

Tigerzahn, eine Papageifeder oder einen selbstgeschnitzten

hölzernen Gegenstand, den er an einer Schnur um den

Halsträgt. Daneben haben sie noch einen Obergott,Gran

Gado, und eine Menge Untergottheiten, welche ihnen das

Feuer, den Wald, das Waffer und die verschiedenen Na

turerscheinungen repräsentieren. Sie leben in Vielweiberei

und ihre Heiraten gehen ohne alle Zeremonie vor sich, die

jungen Mädchen verheiraten sich oft schon mit 13 Jahren.

Sittliche Begriffe sind unter ihnen nicht zu finden, denn

sie leben dem Augenblicke und dem Drange der Leiden

schaft, und wenn sie fleißiger und anstelliger sind als die

Indianer von Surinam, so rührt dies nur daher, daß sie

auch mehr Bedürfnisse haben alsdiese. Sie sind übrigens

gutmütig, sehr gastfreundlich, im Umgange höflich und

suchen in allen Stücken den Weißen nachzuäffen; aber im

Handel undWandelunter sich und mit denWeißen sind sie

nichtsweniger alsehrlich, sondern sehr verschmitzt und betrü

gerisch und sogar diebisch. Ihr Lieblingsgeschäft ist Han

deln und Feilschen, und sie vermitteln daher auch den

Tauschhandel mit den Stämmen im tiefen Inneren. Als

Zeichen der Trauer um einen Verstorbenen beschmieren sie

sich mit weißem Thon, und in ihrer Zeitrechnung zählen

sie, wie die Indianer, nach Nächten. Ihre größten Ge

nüffe sind, Dram(rohen Zuckerbranntwein) zu trinken, zu

tanzen und aus ihren Musketen recht viel Pulver zu ver

knallen, recht wie große Kinder. Gegen den Unterricht im

Christentum und in den Künsten der Zivilisation aber

sträuben sie sich trotz ihrer Gelehrigkeit und Anstelligkeit

hartnäckig und aus allen Kräften.

-

Die Zeiteinteilung bei den alten Mexikanern.

Unsere Philosophen haben zwar über die Zeit als

Abstraktion viel gegrübelt und geschrieben, aber die ge

wöhnliche Menschheit kennt dieselbe nur in ihren Bezieh

ungen zu den physischen Erscheinungen. Unter diesem

Gesichtspunkte werden wir die Zeit auch in dem vorliegen

den Artikel betrachten und diePhänomene studieren, deren

Erneuerung oder Auftreten den alten Mexicanern in ihren

geschichtlichen Erzählungen oder in den Handlungen ihres

Privatlebens zu festen Punkten gedient haben.

Die erste Erscheinung, welche dem Urmenschen auf

gefallen sein muß, ist die Aufeinanderfolge von Tag und

Nacht; sie ist wenigstens die erste, deren periodische Rückkehr

ihm hatgeeignet erscheinen können, um sichvergangener Er

eigniffe zu erinnern oder seine künftigenHandlungen danach

zu richten. In der That bietet sich keine andere Erschei

nungmit so deutlich abgegrenztenCharakterenals konventio

nelle Grenze der Zeit unter allen jenen dar, welche sich
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durch ihre engen Begrenzungen vonAnfang an bemerklich

machen mußten. Diese erste Zeiteinteilung, die sich bei

allen Völkern bis auf unsere Tage erhalten hat oder

wenigstens in den bürgerlichen Kalender der modernen

Nationen übergegangen ist, findet ihre rationelle Basisin

der Thatsache, daß unser Erdball gänzlich unter der Ab

hängigkeit von der Sonne steht und alle irdischen Erschei

nungen in demselben Falle sind, und daß es sich weit

mehr rechtfertigt, zum Bemeffen dessen, was auf der Erde

vorgeht, lieber ein Sonnenphänomen zu nehmen, als sich

eines besonderen Erdenphänomens zu bedienen. Diese

Reflexionen haben jedoch die Urmenschen nicht angestellt,

sondern die rohe Erscheinungangenommen und sich sogar in

der Erklärung getäuscht, welche sie von derselben gegeben

haben. Für den alten Griechen, den Aegypter, denRömer

(um nicht sogar zudenBarbaren hinaufzusteigen) war der

Tag begrenzt durch den Augenblick, wo die Sonne am

Horizont erscheint, unddurchdenjenigen, wo sie amfolgen

den Morgen wieder erscheint. Die Sonne durchläuft den

Himmel und bestimmt den Tag. Wir wissen heutzutage,

seit Kopernikus, daß die Erde im Gegenteil binnen 24

Stunden eine Umdrehung um sich selbst macht, und daß

der täglicheLaufderSonne nur scheinbar und nicht wirk

lich ist.

Wennwirzuausgedehnteren Zeitmessungen übergehen,

so ist nichtmehr dieselbe Einigkeit in den Ansichten vorhan

den. Welches istdasGestirn, dessen Umläufe für die alten

Völker zuerst längere Perioden bestimmt und die Begeben

heiten zu klassifizieren erlaubt haben? Ist es der Mond?

ist es die Sonne? Das glänzende Tagesgestirn, welches

unsere Erde erleuchtet, übt allerdings einen weitgrößeren

Einfluß auf dieselbe aus als der Mond; allein die Zeit

frist, welche ihren Lanf feststellt, ist vielleicht schon des

halb schwieriger festzusetzen, weil sie eine ausgedehntere ist.

Man könnte zwar geltend machen, die Aufeinanderfolge

der Jahreszeiten habe notgedrungen den Urvölkern auf

eine deutlichere Weise auffallen müffen, als der Mondum

lauf, dessen wirklicher oder scheinbarer Einfluß auf die

Erde zu seinem Nachweis längerer Beobachtungen bedarf

Es ist deshalb wahrscheinlicher, daß die Umläufe beider

Gestirne aufgemeinschaftliche und gleichzeitige Weise zum

Meffen der Zeit gedient haben, und daß, wenn man von

den Mondumläufen ausging, man auch derenBeziehungen

zum Sonnenumlauf herstellen mußte. Thatsächlich aber

führen die Ueberlieferungen wie die geschichtlichen Auf

zeichnungen beinahe sämtlich uns aufMondjahre von zwei,

dann drei, vier und endlich zwölf Monaten oder Monds

umläufen zurück.

Dieselbe Unsicherheit herrschte auch im Anfang be

züglich der Bestimmung der Tagezahl des Sonnenjahres.

Das Jahr des Romulus hatte nur 304 Tage; alsNuma

den Kalender verbesserte, setzte er diese Zahl auf354 bis

355 fest. Natürlich ward es sogleich nötig, zur Herstel

lungder Uebereinstimmungzwischenden Naturerscheinungen

und der Schätzung der Zeit eine Zuflucht zu Schalttagen

zu nehmen. DiesesGeschäft wurde bis zu Julius Cäsar's

Zeiten der Fürsorge der Priester überlaffen, welche es zu

einem politischenZweckausbeuteten. Wollten sie die obersten

Behörden auf ihren Stellen erhalten, so schoben sie einige

Zusatztage ein; hatten sie dagegen ein Interesse daran, die

selben durch andere ersetzt zu sehen, so entschieden sie, daß

dieser oder jener Monat nur so und so viel Tage enthalte,

die sie dann später wieder einbringen mußten. Man be

greift die Störung, welche dieses Treiben herbeiführen

mußte, und die julianische Kalenderreform ist vielleicht der

gerechteste Anspruch Julius Cäsar's auf seinen Ruhm.

Die Aegypter teilten zuerst das Jahr in 12 Monate

und 365 / Tage, und von ihnen entlehnten esdie Römer.

Bei den alten Mexicanern (wir verstehen darunter die

Tolteken, Azteken und die übrigen Völkerschaften, welche

sich zu Cortez' Zeitenindie HochebenevonAnahuac teilten)

zählte das bürgerliche Jahr 365Tage, genauwie dasjenige

der Aegypter und Perser. Die fünf letzten epagomenen

oder Ergänzungstage hießen beiden Völkern von Anahuac

heimliche oder unnütze Tage undwurden für unglück

lich angesehen. Die in den fünfErgänzungstagen Gebo

renen sahen ihr ganzes Leben unter dem Einfluß eines

Unglückssternes sich abrollen, und das abstoßende Gefühl,

welches sich andiese Tage knüpfte, war derartig, daß man

sie bei der Ausrechnung der Jahre gar nicht mitzählte–

sie waren nicht mehr vorhanden.

Der Viertelstag, welcher das Sonnenjahr vervoll

ständigt und dessen Kenntnis den Mexicanern nicht ent

gangen war, bildet nach Verlauf von vier Jahren einen

vollständigen Tag, welche der moderne Gebrauch der abend

ländischen Völker den sogen.biextilen Jahren hinzugefügt.

Allein nicht alle Völker, welche die genaue Dauer des

Sonnenjahres gekannt, haben in gleicher Weise mit der

Einschaltung dieses neuen Ergänzungstages gehandelt.

Die bei uns übliche Methode ist diejenige des julianischen

Jahres; allein die alten Perser hatten sich eingebildet,

man müsse die überschüssigen Stunden sich so lange an

häufen lassen, bis sie eine den großen Einteilungen ihres

Jahres gleichkommende Periode bildeten. Da ihr Jahr

aus zwölf Monaten bestand, so fügten sie diese Schalt

tage erst nach 120 Jahren hinzu, was ihnen eine genaue

Einteilung von 30 Tagen ergab. Die alten Mexicaner

hatten dieselbe Methode befolgt: sie behielten das Jahr

von 365Tagen so lange bei, bis die überschüssigen Stun

den einen halben Mondsumlauf bildeten; sie schalteten

daher jedesmal, wenn ein Cyklus von 52 Jahren abge

laufen war, 13 Tage ein. (Da die ergänzendenStunden

in vier Jahren einen Tag bilden, so bedurfte man, um

13 Tage zu bilden, 4><13=52 Jahre) Es ist jedoch

hiebei zubemerken, daß derhalbeMondumlauf keineswegs

irgend einen Teil des bürgerlichen Jahres der Mexicaner

bildete, denn dieses Jahr ward in 18 Monate von je 20

Tagen eingeteilt. Sie besaßen noch ein anderes Jahr,
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dasrituale oder kirchliche Jahr, zusammengesetzt aus lauter

Perioden von je 13 Tagen, welches aber kein eigentliches

Mondjahr war.

Dreizehn mexikanische Jahre bildeten einen Cyklus,

tlapilli, welcher ein Analogon in der römischen Indiktion

oder Zinszahl hatte. Vier tlapilli zusammen, also zwei

undfünfzig Jahre,bildeten das, was man nach dem tolteki

schen Ausdruck eine Ligatur oder Binde, xiuhmolpilli,

Binde von Jahren, nennen kann; zwei xiuhmolpilli zu

sammen endlich geben ein Greisenalter, cehuehuetilitzli.

In Summa, diese beiden letzten zusammengesetzten Einheiten

entsprechen unserem halben und ganzen Jahrhundert und

bilden wie diese die größten Zeitperioden, welche den

gemeinen Schätzungen zur Unterlage dienen.

Die Wochen der Mexicaner hatten nur je fünfTage;

manfindet übrigens nirgendsbeiden amerikanischen Völkern

eine Spur von der Siebenteilung, welche die Woche der

Hebräer, Griechen und Chaldäer kennzeichnet. Diese Ein

teilung beruht bei den letzteren auf der Planetenzahl, die

dem Anschein nach ganz außerhalb des mexicanischen kos

mographischen Systems geblieben sind.

Außer den Einteilungen des Jahres, dem Jahre selbst

und der Vereinigung einer gewissen Anzahl von Jahren

unter einem besonderen Namen trifft man auch bei allen

Völkern, welche ein chronologisches System haben, die

Bestimmung eines Zeitalters. Hierunter ist ein merk

würdiger Punkt ihrer Geschichte zu verstehen, auf welchen

sie alle ihnen bekannte Begebenheiten beziehen. Aufdiese

Weise beziehen die zumChristentum sich bekennenden Volker

die geschichtlichen Thatsachen auf die Geburt Christi, wie

die Muslimen auf dieHedschrah, die Flucht desPropheten

Mohammed nach Medina. Die Mexicaner haben sich der

allgemeinen Regel nicht entzogen; nur bedarf die wichtige

Thatsache, von welcher ihre Aera datiert, einiger Erläute

rungen.

Die Hochebene von Anahuac scheint in der fernsten

Vorzeit der Reihe nach das Besitztum verschiedenerVölker

schaften gewesen zu sein, von welchen nach Verlauf einer

gewissen Zeit die eine von der anderen verjagt wurde, die

meist aus nördlicheren Regionen kam. Als die Spanier

in diesem Teil des neuen Kontinents ankamen, fanden sie

daselbst die Azteken, die Tlaskalteken und andereStämme

ansässig und erfuhren mit Staunen, daß die Azteken in

der Hauptsache nur neue Ankömmlinge waren, welche durch

ihre kriegerische Thatkraft hier ein mächtiges Reich aufzu

richten vermocht hatten, dessen Grenzen sich von Tag zu

Tag erweiterten, wie leider gleichzeitig damit die bar

barischsten Sitten und religiösen Bräuche. Zur Zeit der

Einnahme Mexico's durch Cortez' Soldaten waren die

Tolteken, die früheren Besitzer desLandes, seit468Jahren

infolge von Krankheiten und Hungersnöten südwärts aus

gewandert; dieAzteken waren ausdem Norden, aus einem

unbekannten Lande namensAztlan (im Jahre 1064 unserer

Zeitrechnung) gekommen. Die Tolteken faßten auf ihren

Wanderungen den Beschluß, ihren ersten, uns unbekannt

gebliebenen Kalender zu reformieren, und der Ort, wo

diese Reform stattfand (mutmaßlich unter dem 339 oder

350 n. Br.) hieß Tlalixco. DasFest der Erneuerung

des Feuers diente dann zum neuen festen Punkt für ihre

Zeitrechnungen. Diese Aera von Tlalixco beginnt im

Jahre 1091 nach ChristiGeburt. Jenseitderselben stoßen

wir bei den Azteken auf eine ganz heroisch-sagenhafte

Periode.

Die Azteken erbten alles, was die Tolteken in ihrem

Landegelaffen hatten, und brachten zum Tauschdafür nur

barbarische Sitten und einen blutigen Götzendienst. Die

Ankunft der Spanier war daher, trotz der Ströme von

Blut, welche dabei vergoffen wurden, eher eine Wohlthat

als ein Uebel für die Völkerschaften von Zentral-Amerika.

Wir haben noch ein Wort über die Art und Weise

zu sagen, wie die Mexicaner es angriffen, um irgendein

Jahr in einem Cyklus von 52 zu bestimmen. Man könnte

glauben, es würde genügen, dasselbe durch eine Zahl zu

bestimmen, aber diesesMittel fiel ihnen nicht ein, sondern

griffen esfolgendermaßen an: Die Jahre einer Reihe von

vier solchen führten nach ihrer Ordnung in dieser Reihe

die Namentochtli(Kaninchen), acatl (Schilfrohr), tecpatl

(Kiesel) und calli(Haus). So heißt denn das ersteJahr

eines Cyklus von zweiundfünfzig tochtli mit Beifügung

der Zahl 1; wenn dieses Jahr das erste in der zweiten

Reihe von vier ist, so heißt es fünf-tochtli und so fort.

In jedem tlapilli oder Zinszahl von 13 Jahren gab es

also drei Serien von je vier Jahren und dazu noch ein

Jahr, welches im ersten Tlapilli 13 Tochtli, im zweiten

13 Calli, im dritten 13 Tecpatil und im vierten 13Acatl

hieß. Man begann überdies in jedem Tlapilli die Serien

von vier von neuem zu zählen. Kurzum, wollte man

irgendein Jahr bezeichnen, so gab man ihm zuerst einen

großen Cyklus von 104Jahren von der Aera von Tlalixco

ausgehend, sodann einen Cyklus von 52 Jahren, und

dann bezeichnete man es definitiv, wie wir es vorstehend

angegeben haben; gerade so wie wir in Europa sagen,

diese oder jene Begebenheit hat sich im siebzehnten Jahr

hundert, in der ersten Hälfte desselben, im 25. Jahre zu

getragen. Man braucht dann nur noch den Tag und

den Monat des fraglichen Jahres zu bezeichnen. Jeder

Monat im bürgerlichen Kalender führte einen besonderen

Namen, welcher gewöhnlich eine der meteorologischen Eigen

tümlichkeiten der Jahreszeit bezeichnete und welcher in der

selben Weise gewählt worden war, wie es später mit den

Namen der Monate des französischen republikanischen

Kalenders der Fall. So führte der erste Monat den

Namen titil, was „Aehrenlesen“ bedeutet und anzeigte,

daß die Ernten eben vollendet worden waren. Der dritte

hieß quahuitlehua, d. h.der Monat, inwelchemdie Bäume

auszuschlagen beginnen, u.j.w.

Die Tage, deren jeder Monatzwanzigzählte, wurden

gleicherweise mittelst einer periodischen Reihe von zwanzig
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Ausdrücken bezeichnet, von welchen die vier vorstehend als

Bezeichnungen der Jahre angegebenen einen Teil aus

machten. Hierausfolgt, daß es möglich war, einen beson

deren Tag im Jahr zu bezeichnen, ohne durch die Benen

nung des Monats hindurch zu gehen; allein in diesem

Fall hätte man notwendig, dem Namen des Tages eine

Zahl hinzufügen müffen, welche mindestens 20 betragen

hätte. Da sie aber nicht bis dahin zählen konnten, so

erfanden die Mexicaner, um nicht denNamen des Monats

bezeichnen zu müffen, eine neue Reihe von neuen Namen,

welche sie die „Gefährten der Nacht“ nannten und die,

mit dem ersten Tag des Jahres beginnend, sich eine be

stimmte Zahl vonMalen bis zum 360.Tage wiederholten.

Nach Verlauf von 9><20=180 Tagen hätte derselbe

„Gefährte“ wieder auf denselben Hieroglyphen der Tage

zurückkommen können. Die dritte Reihe, diejenige der

Zahlen von 1 bis 13, welche sich gleichartig vomAnfang

des Jahresan wiederholte,erlaubte sodann,derBezeichnung

des gemeinten Tages jede Zweideutigkeit zu benehmen.

Die Methode, welche die Urheber des mexicanischen

Kalenders befolgten, um zu ihrem Ziele zu gelangen, ist

gewiß von außerordentlichtem Scharfsinn, entbehrt aber

der Einfachheit und zeigt uns, wie tief dieses verhältnis

mäßig zivilisierte Volk noch auf derStufenleiter des Fort

schrittes stand, als es Cortez gelang, binnen weniger

Monate dessen Namen für immer von der mexicanischen

Hochebene hinwegzuwischen.

Kambodscha und feine Bewohner.

Eine Broschüre des KapitänsBouinais, „Le Royaume

de Cambodge“, bringt über dieses Land und seine Be

wohner interessante Aufschlüsse. Der Kambodschier, sagt

fie, ist größer und hauptsächlich stärker, alsder Annamite;

er ist der kräftigste der Indo-Chinesen. Sein Körper ist

gedrungen, die Schultern sind breit,das Muskelsystem ist

sehr entwickelt; selten sieht man indes die Muskeln sich

auf der Oberfläche des Körpers abzeichnen, wie beim

Europäer. Der Schädel ist eiförmig (dolichocephal), die

Augen haben eine nur unmerklich schiefe Stellung, doch

ist der innere Augenwinkel durch das obere Augenlid

stets verschleiert; die Nase springt ein wenig mehr hervor

und die Nasenlöcher sind weniger von einander abstehend

und geöffnet als beim Annamiten. Die Backenknochen

sind nicht besonders hervorstehend, jedenfalls aber weniger

hoch als bei den vorigen, wie auch der Unterleib weniger

in die Breite entwickelt ist. Die Beine sind gerade und

vollkommen auf den Unterleib gegliedert. Die Waden

sind in der richtigen Lage und sehr entwickelt, und in

dieser Hinsicht ist derKambodschier der bevorzugteste unter

den Indo-Chinesen. Seine Hautfarbe ist gelblich, wie

diejenige aller Zweige der mongolischen Raffe; sie ist nach

derjenigen desBirmanen die dunkelste und erinnert oft an

diejenige des Malaien, eine Raffe, mit welcher der Kam

bodschier viele andere Berührungspunkte hat, die derNach

barschaft der HalbinselMalacca und der Niederlassung vor

schon sehr langer Zeit, einer gewissen Anzahl Malaien

in Kambodscha zuzuschreiben sind.

Wahrscheinlich haben die Kambodschier außer dem

leichten Zusatz malaiischen Blutes auch eine namhafte

MengevondemBlute derUreinwohnerin sichaufgenommen,

was gleichfalls dazu beigetragen hat, ihre Hautfarbe

dunkler zu färben, und sich häufig durch einige andere

charakteristische Symptome verrät. Seit Jahrhunderten

im Delta von Kambodscha niedergelassen, haben sie sich

vielleicht mehr als die benachbarten Völker mit den Ur

einwohnern vermischt, Dank hauptsächlich der alten Ge

wohnheit, der sie treu geblieben sind, jene als Sklaven zu

halten. Diese langsame Einsaugung „wilden“ Blutes

könnte zumTeil andemZerfall schuld sein, in welchen die

Kambodschier versunken sind und der sie dem Zustand

der Verwilderung wieder zuzuführen droht. Wenigstens

scheint die Leichtigkeit, mit welcher die Kambodschier sich

in die Wälder zurückziehen und dort ganz in der Weise

der Wilden ihr Leben fristen, diese Annahme zu erlauben.

Den kambodschisch-chinesischen Mestizen verbleibt viel

von der physischen Erscheinung der „Himmlischen“, aber

sie haben die religiösen Vorstellungen und die Sitten der

Khmers (Kambodschier) angenommen. Sie sind indes

weniger träge als letztere, beschäftigen sich mit der An

pflanzung einträglicher Kulturgewächse, und ziehen die

Feldarbeit dem Handel vor.

In Kambodscha besteht kein erblicher Adel, ausge

nommen man will die Klaffe der Prea-Vong oder Prea

Vonga und diejenige der Pream einem Adel vergleichen.

Die erstere wird aus den Nachkommen der Prinzen der

königlichen Familie gebildet; ihre Mitglieder nehmen in

den öffentlichen Zeremonien den Platz nach den Ministern

ein. Die zweite behauptet, dem Stamme Brahma's an

zugehören.

Die Bevölkerung kann in dreiRaffen geteilt werden:

die Mandarinen, die Freien und die Sklaven. Zweimal

im Jahre kommen die Mandarinen nach Phnum-Penh, um

den Eid der Treue zu leisten und das „Waffer des

Schwurs“ zu trinken. Die Abwesendengehen derGeschenke

verlustig, welche der Fürst bei dieser Gelegenheit austeilt,

und sind außerdem zu einer Geldstrafe verurteilt. Wenn

ein Mandarin wegen Krankheit oder unaufschiebbarerGe

schäfte an seinen Wohnsitz gebannt ist, hat er die Minister

davon in Kenntnis zu setzen; das Waffer des Schwurs

wird ihmdurch einenBekannten gebracht, der ihm den Eid

abzunehmen hat.

Das niedere Volk ist der höheren Klaffe unterworfen

und kann sich, persönlich, gegen deren Glieder nicht viel

Recht verschaffen. Indes bei Gelegenheit der alle3Jahre

stattfindendenZählung bezeichnetjeder Kambodschier einen
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Mandarinen von Phnum-Penh, von welchem er die auf

den Dienst desKönigs bezüglichen Befehle entgegennehmen

wird. Dieser Mandarin ist künftig ein Schutzherr und

er der Hörige. Diese Schutzherrschaft, die ein wenig an

die germanischen Einrichtungen erinnert, heißt Komlang

(Stärke). Dieses System bewirkt, daß ein Mandarin

selten wagen kann, einen Kambodschier zu verfolgen,

der der Komlang eines im Grade höher stehenden Man

darinen ist. Man kann einen Schutzherrn aufgeben, um

in einen anderen Komlang überzugehen. Dem Manda

rinen erwachsen gewisse Vorteile daraus, einen Komlang

zu haben; ein Viertel der Kopfsteuer oder der Ablösung

der auf die Leute seines Komlang fallenden Frohnen ge

hört ihm; er kann sie zu einer Menge kleiner Dienst

leistungen herbeiziehen und gebietet immer über ein zahl

reiches Gefolge.

Das Feudal-System der früheren Zeiten, die uralte

Gewohnheit der Teilung des Reiches unter die Prinzen

der herrschenden Familie hatte, bis in die jüngste Zeit,

ihre Spuren in den Landeseinrichtungen hinterlaffen,

welchen zufolge den großen Würdenträgern der Krone eine

oder zwei Provinzen als Dotierung zufielen.

Die Anhänglichkeit des Volkes an seine angestammten

Herrscher ist übrigens warm und aufrichtig. Die Sia

mesen wußten dieses Gefühl auszubeuten, indem sie

stets Sorge trugen, Glieder der königlichen Familie ent

weder als Geiseln bei sich zu halten oder sie ihrem Inter

effen dienstbar zu machen.

Als Kambodscha unter das französische Protektorat

gestellt wurde, fand sich dort die Sklaverei vor. Dieser

sehr alten Einrichtung wird in der Erzählung eines

chinesischen Gesandten des 12.Jahrhunderts unserer Zeit

rechnung Erwähnung gethan. Die Khmers jener Epoche

unterwarfen die Bergbewohner, d. h. die Angehörigen der

wilden Stämme, dem Joch der Knechtschaft. Es ist dies

noch eine der Quellen der grausamsten Sklaverei; denn

es ist die Jagd auf den Menschen, über welche Dr. Har

mand interessante Aufschlüsse gibt.

„Jedes Jahr rüsten die Bewohnervon Laos, meistens

unter der Führung eines hochgestellten Mandarinen, des

BrudersdesFürstenvon Baffoez.B.,wirkliche Expeditionen

aus, die gegen das Land der Kas (Kouys der Kambod

schier), bald aufjenen Punkt, bald auf einen anderen, ge

richtet sind. Da die aus wenigen Hütten bestehenden

Dörfer weit von einander entfernt sind und die Wilden

sich nur im Falle der höchsten Not weit davon entfernen,

so sind sie sehr leichtbeiNacht einzuschließen und zu über

fallen. Blutige Kämpfe finden in der Regel nicht statt,

sondern es erfolgt eine Kapitulation, die vermittelt einer

gewissen Anzahl Gefangener erlangt wird. Aber auch

Treibjagden werden angestellt, um vereinzelte Männer in

den Wäldern abzufangen. Die unglücklichen Gefangenen

werden dann gefeffelt und nach einer der Stationen des

Fluß-Ufers geführt, wo manaufdieAnkunft irgendwelcher

chinesischen, malaiischen, siamesischen oder kambodschischen

Kaufleute wartet, welche sie entweder nach Kambodscha

oder nach Bangkok oder vielleicht auch nach Birmah

bringen.“ -

Die zweite Ursache der Sklaverei ist noch sonderbarer:

Dem Könige gehören nämlich die Zwillinge, die Kinder,

welche bei der Geburt irgend eine Anomalie mit aufdie

Welt bringen, und die Albinos, die Buckeligen und die

Hermaphroditen. Die Zwillinge fallen indes dem könig

lichen Haushalt nur zu, wenn es zwei Knaben oder zwei

Mädchen, alle beide am Leben, find. Bei diesem könig

lichen Eigentum ist kein Rückkauf statthaft. Wenn einer

der beiden Zwillinge jung oder bei der Geburt stirbt, so

gehört der Ueberlebende dem ersten Minister. Ebenso ver

hält es sich, wenn die Zwillinge ein Knabe und ein Mäd

chen und lebend sind. Diese kann die Familie aber ver

mittelt einer Entschädigung zurückkaufen. Der König

Norodom hat 1880, auf die französischen Reklamationen

hin, diese Gebräuche abgeschafft, aber man glaubt, daß sie

zu sehr Wurzel gefaßt haben, um leicht ausgerottet werden

zu können. Uebrigens sind es blos die Zwillinge, die sich

dagegen auflehnen. Die anderen, welchen die Natur un

auslöschliche Zeichen aufgedrückt hat, die als die Strafe

der in einem früheren Leben begangenen Fehler gelten,

geben sich mit einer Stellung zufrieden, welche ihnen

wenigstens Nahrung und Wohnung sichert. Die Geburt

ist eine dritte Ursache der Sklaverei. Die Kinder der

Sklaven sind wieder Sklaven. Die vierte Ursache der

Sklaverei beruht auf den gegen einen Gläubiger einge

gangenen Verbindlichkeiten. Es ist dies eine der weit

reichendsten. Der zahlungsunfähige Schuldner, seine Frau

und seine Kinder können von dem Gläubiger zu Sklaven

gemacht werden. Im Prinzip hat derSklave (für Schul

den) immer das Recht, sich loszukaufen, indem er Kapital

und Interessen zurückzahlt, oder den Herrn zu wechseln,

indem er in den Dienst eines neuen Besitzers tritt, der

den früheren entschädigt. Thatsächlich kommt das Frei

werden aber selten vor, da der Herr jeden Tag die schul

dige Summe um den Preis der Nahrung und des Unter

halts des Sklaven vermehrt. Die Sklaverei ist bei den

Kambodschiern nicht drückend.

Eine fünfte Ursache der Sklaverei ist die Verurteilung

derjenigen, die sich der Rebellion, des Angriffs auf die

königliche Gewalt schuldig gemacht haben. Die Familien

dieser Individuen hatten oft das Loosdes Verurteilten zu

teilen, und die Stellung dieser Sklaven oder Néak-ngear

war eine erbliche. Die Mehrheit dieser Néak-ngear steht

im Dienste des Fürsten. Diese Anordnung, so außer

gewöhnlich sie erscheinen kann, hat nichts überraschendes

in einem Lande, wo die gesellschaftliche Einheit durch die

Familie repräsentiert wird.

DerHerr hatte über denSklaven eine uneingeschränkte

Macht, selbst diejenige, körperliche Strafen über ihn zu

verhängen. In der Praxis machte er aber von seinem
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Privileg wenig Gebrauch, da zudem die Gesetzgebung den

Sklaven gewisse Rechte einräumte, wie aus folgendem

Artikel des Landrechts (Art. 35, Buch II) hervorgeht:

„Wenn ein Sklave seinen Herrn wegen schlechter Behand

lung anklagt, die ihm entweder den Bruch eines Gliedes

oder Blindheit oder schwere Wunden c.zugezogen hat, so

hat das Tribunal, bevor es gegen denHerrn vorgeht, die

Wunden, die Brüche u.j.w. untersuchen zu laffen, um sich

zu versichern, ob sie mit einem Knüttel, einem Bambus

rohr, mit Waffen oder sonstigen Instrumenten beigebracht

worden sind und ob sie einen bedenklichen Charakter haben

oder nicht. Wenn der Sklave nur leicht verwundet ist

oder nur einige, von einem Knüttel oder Bambusrohr

herrührende Schrammen hat, so darf das Gericht seine

Klage nicht berücksichtigen. Das Gesetz erblickt blos die

Folgen der Berechtigung zur Strafe darin. Wenn die

Wunden aber bedenklich sind und von einer Waffe oder

einem anderen Instrumentherrühren, wenn sie denSklaven

zurArbeit untauglichmachen oder desAugenlichts berauben,

sollten sie selbstnur einemKnüttel oder Bambusrohr zuzu

schreiben sein, so hat das Tribunal diesen unmenschlichen

Herrn vorzuladen, um an die Einleitung des Strafver

fahrens zu gehen. Der Sklave seinerseits muß einenGe

währsmann herbeischaffen, welcher der Führung des Pro

zeffes beiwohnt(der Sklavekann,weilzivilrechtlichunmündig,

vor Gericht nicht bezeugen); findet er keinen, so bleibt er

unter der Aufsicht eines Beamten, der ihn während der

Instruktion zu bewachen hat. Wenn die Richter das Ur

teil sprechen, so haben sie die Schwere der Verwundungen

in Betracht zu ziehen: ob die Sehkraft verloren gegangen

ist, ob es schwereKopfwunden sind, ob Zähne ausgeschlagen,

Bein- oder Armbrüche stattgefunden haben; ob Knochen

entzwei geschlagen wurden, ob das Gesicht tiefe Wunden

aufweist, ob Holz oder andere Splitter in der Wundezu

rückgeblieben sind. In allen diesenFällen hat das Tribu

mal zu erkennen, daß der Sklave seinemHerrn nichtsmehr

schuldet, und daß er blos die Prozeß- und Vorladungs

kosten zu bezahlen hat.

Wenn der Sklave infolge der erlittenen Mißhand

„lungen stirbt, so wird ein Herr zum Tode verurteilt.

Wenn der Herr ohne Wiffen seinerFrau undKinder einen

Sklaven getötet hat, wird blos die Hälfte seiner Habe zu

Gunsten des königlichen Schatzes konfisziert. Wenn die

Herrin ohne Wiffen des Mannes einen Sklaven getötet

hat, fällt ein Drittel der ganzen Habe dem königlichen

Schatze zu. Wenn die Wunden schwer sind und Körper

teile in Mitleidenschaft gezogen haben, wo sie hätten töt

lich werden oder den Sklaven zu jeder Arbeit unfähig

machen können, wird der Spruch lauten, daß der Herr

ihm zwei Drittel von dem, was er ihm schuldet, oder was

er bei einem Ankauf für ihn ausgelegt hat, nachläßt.

Wenn die Verletzungen ihn schwächten, ohne ihn an der

Besorgung gewisserArbeiten zu verhindern, wird das Tri

bunal den Nachlaß eines Drittels der Schuld oder der

Ankaufssumme anordnen; der gleiche Nachlaß tritt ein,

wenn er etwas unfähiger zur Arbeit als vorher geworden

ist. Wenn der Herr seinen Sklaven in seinem Hause und

unter den Augen seiner Frau oder auf deren Anstiften

geschlagen hat, oder wenn diese Frau sieht, wie ihr Mann

einen Sklaven in demGrade mißhandelt, daß er Gebrech

lichkeiten oder den Toddavonträgt, und sie ihn nicht, durch

Worte oder auf andere Weise, davon abhält, so wird sie

der gleichen Strafe, wiederMann, verfallen, weil sie, sagt

dasGesetz, ebenso unmenschlich undgrausam als ihr Mann

ist. Wenn ein Mann seine Frau einen Sklaven in dem

Grade mißhandeln sieht, daß er dadurch zum Krüppelge

macht oder getötet wird, und sie nicht daran verhindert,

so hat er die gleiche Strafe zu erleiden, wie die Frau.

Das kambodschische Gewohnheitsrecht erklärt, daß,

wenn der Herr seiner Sklavin Gewalt anzuthun versucht,

sie eine Entschädigung beanspruchen kann und sie dadurch

frei wird unter der Bedingung, die Gewaltthätigkeit zu

beweisen.– Man kann in diesem Fall gewisse Anklänge

an die mosaische Gesetzgebung desDeuteronomion entdecken.

Artikel 8 der am 17.Juni 1884 zwischen Frankreich

undKambodscha geschloffenenKonvention hat die Sklaverei

auf dem ganzen Territorium diesesKönigreichs abgeschafft.

Der König Norodon hält eine Anzahl Tänzerinnen,

die er den Europäern, welche ihn besuchen, vorzuführen

liebt. Der Tanz sowie die Tracht der Bayaderen weisen

auf Indien hin, denn die mongolische Raffe macht sich

nicht viel aus der Tanzkunst. Ueberhaupt ziehen die

Völker chinesischerZivilisation die historischen Dramenvor,

wo die Helden die endlose Anpreisung ihrer Tapferkeit

vorzutragen. Gelegenheit haben. DerGegenstand der Hof

ballete Seiner kambodschischen Majestät ist beinahe immer

den indischen Heldengedichten entlehnt; Ort der Handlung

ist entweder Ceylon oder Lankai.

Die Kambodschier sind träge und dem Spiele sehr

ergeben; die Kahnfahrten stehen in großer Gunst. Die

für die Spiele bestimmten Kähne sind mit vergoldeten

Skulpturen verziert und haben am Vorderteil ein von

einem Goldgewinde umgebenes Auge. Die größten sind

40–50 m. lang und bestehen meistens aus einem einzigen

ausgehöhlten Baumstamm; etwa 40 Männer bilden die

Rudermannschaft, welche imTakt nachdemRhythmus eines

nationalen Gesanges manövriert, der seines leichtfertigen

Inhalts wegen mit Stillschweigen zu übergehen ist, für

welchen man aber im Lande selbst schwärmt. DieKambod

schier haben, wie die Siamesen, eine Leidenschaft für die

Kämpfe zwischen Insekten, die „Changrit“ genant werden.

Sie suchen zwei männliche Individuen aus, die man an

ihren gestreiften und rauhen Flügeln kennt, und bringen

sie unter eine Glasglocke. Die Insekten reißen sich in ihren

Kämpfen die Beine, die Augen und selbst den Kopf aus.

Auf die Kämpen werden Wetten eingegangen.

Die Kambodschier sind sehr uneigennützig und helfen

sich gegenseitig bei der Feldarbeit. Der unbezähmbare
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Stolz, der diese früher so mächtige, heute so herabgekom

mene Raffe auszeichnet, verbindet sich hier mitdem Gefühl

der Solidarität, um dem Kambodschierjeden regelmäßigen

Lohn als Ersatz eines bestimmten Arbeitswertes verhaßt

zu machen. Dieser Widerwille ist so groß, daß er esvor

zieht, Schuldgefangener zu werden, um nur nicht gegen

Lohn bei einem anderen zu arbeiten. Die Eingeborenen

find tapfer und scheuen es nicht, sich mit Stäben aus

hartem Holz zu bewaffnen, die drei Meter lang sind und

die sie mit großer Geschicklichkeit handhaben.

DieWohnungen sind Strohhütten, die auf den steilen

Flußufern stehen. Diese aufPfahlrösten erbauten Hütten

find sehr einfach eingerichtet. Der gitterförmige Boden

wird in dem Maße in die Höhe gerückt, als die Ueber

schwemmung steigt. Es kommt vor, daß die Kambodschier

genötigt sind, sich mitdenSchweinen und Hühnern, welche

das Obdach teilen, auf das Dach ihrer elenden Hütte zu

flüchten.

Das kambodschische Gesetz fordert, daß sich die Be

wohner einer gleichen Ortschaft gegenseitig gegen Diebe,

Piraten oderFeuersgefahr Hülfe leisten. In jedem Hause

sollen. Knüttel, eiserne Haken, Sprengwedel mit langem

Stil und Eimer vorrätig sein. Die von den Flüffen und

Wafferläufen entfernten Wohnungen sollen Schöpfbrunnen

besitzen, um beim Ausbruch eines Feuers Hülfe leisten zu

können. Die von der Brandstätte entfernt wohnenden

Leute haben sich bei der ersten Meldung davon an Ort

und Stelle zu begeben; das Gleiche ist im Falle eines

Piratenangriffes zu beobachten. Sie haben indes das

Recht, bei ihren eigenen Wohnungen eine Wache zurück

zulaffen.

Die Kleidung der Männer besteht aus einer kurzen,

engen Jacke, mit Knöpfen aus Gold, Silber oder Glas,

je nach dem Vermögen des Besitzers. Die Frauen haben

meistens ein langes, an der Brust offenes, an den Hüften

sich eng anschließendes Kleid; die Brüste sind mit einer

seidenen Schärpe bedeckt. Beide Geschlechter tragen den

„Langouti“.

einem häßlichen, kleinen Zylinder aus Elfenbein oder Holz;

einige tragen Ohrringe in Form eines S. Die jungen

Mädchen tragen das im allgemeinen schwarze Haar in

seiner natürlichen Länge, bei der Verheiratung aber wird

es ihnen, wie den Männern abrasiert.

Der Gruß bei Gleichgestellten besteht darin, die zu

sammengelegten Hände vor die Stirne zu halten und die

Worte „Ché até“ auszusprechen, was ungefähr soviel als

„Wie befinden sie sich?“ besagen will. DieEhrerbietungvor

der Obrigkeit veranlaßt den Kambodschier, denPalast des

Königs zu grüßen.

(Schluß folgt.)

Die Frauen schmücken das Ohrläppchen mit

Die Armee der Illereinigten Staaten.

Vor kurzem hatdasKriegsdepartement an dieWerbe

Bureaux für die Armee die Weisung ergehen laffen, für

den Dienst im Bundesheer fortan auf ganz hervorragende

Eignung zu sehen. Man begreift auf den ersten Blick

nicht, weshalb eine solche Weisung notwendig geworden.

Die Bevölkerung der Vereinigten Staaten stellt sich zur

Zeit auf55Millionen, unddadasBundesheer höchstens

25.000 Mann stark sein darf, so sollte man denken, daß

die Zahl der Bewerber um die Einreihung in „Onkel

Sam's Reguläre“ weitaus stärker sein müßte als der Be

darf, zumal gerade in den Vereinigten Staaten die Zahl

der wehrfähigen Männer, die sich durch die fortgesetzte

Einwanderung noch dazu von Jahrzu Jahr steigert, einen

außergewöhnlich hohen Prozentsatz der Bevölkerung bildet

und der Sold weit höher, der Dienst weit leichter und die

Aussicht auf eine militärische Carriere weit besser ist, als

anderswo. Statt dessen ist ein unaufhörliches Rekrutieren

erforderlich – die Rekruten werden immer für 5 Jahre

angeworben – um die Armee auf ihrem etatmäßigen

Stande zu erhalten.

EinHauptgrund für diese Erscheinung sind die maffen

haften Desertionen: offizielle Daten lehren, daß dieselben

in den letzten dreiJahren10995betragen, also (bei einem

Armeestande von 25.000 Mann) jährlich im Durchschnitt

3364, der siebente Teil der Armeestärke, und diese That

sache allein würde genügen, zu bewirken, daß ohne unab

lässige Rekrutierung in wenigen Jahren gar keine Armee

mehr vorhanden wäre. Dazu kommt– und das erklärt

gleichzeitig teilweise die große Zahl der Desertionen –

die steigende Nachfrage nach Arbeitskräften. Der Sold

derSoldaten ist, wie schon bemerktwurde, verhältnismäßig

hoch, aber die rascher und rascher emporwachsendeIndustrie,

namentlich im fernen Westen, wirft noch höhere Löhne ab,

und hier wirkt zugleich die Aussicht auf einstige Selbst

ständigkeit. Nichtnur, daß deshalbdiewehrfähigen jungen

Männer des Westens selbst wenig Neigung zeigen, Sol

dat zu werden, sondern es laffenzahlreiche junge Männer

in den östlichen und Mittelstaaten sich anwerben, um,

wenn sie auf Regimentsunkosten nach dem Westen trans

portiert sind, sich dort einen mehrmonatlichenSold erspart

und Land und Leute kennen gelernt haben, einfach zu

desertieren und lohnendere Beschäftigung zu suchen. Frei

lich übt auch die stiefmütterliche Behandlung der Armee

seitens des Kongresses einen demoralisierenden Einfluß.

Der Dienst an der Grenze und der ewige Krieg mit den

Rothäuten ist an sich anstrengend und gefährlich genug,

aber es wird den Leuten auch außerhalb der eigentlich

militärischen Verwendung keine Ruhe gegönnt: sie werden

kommandiert, in ihren dienstfreien Stunden Forts zu

bauen oder andere gewerbliche Arbeiten gegen einen Lohn

zu verrichten, mit welchem kein unabhängiger Arbeiter sich

zufrieden geben würde.
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Man ist übrigens in Washington endlich zu der Er

kenntnis gekommen, daß eine Aenderung dieser Zustände

dringend nötig sei. Schon sind Uniformierung, Ausrüstung,

Verpflegung und Unterkunft besser geworden, schon sind

die gutbesoldeten Offiziersstellen, welche jedem tüchtigen

Soldaten erreichbar, vermehrt, schon werden bei längerer

Dienstzeit nachErreichung eines gewissen AltersPensionen

gegeben und schon werden alle Extra-Arbeiten auch extra

gezahlt, unddas sind Vorteile, wie sie der Militärstand nur

in wenig anderen Ländern genießt. Daran knüpft sich

denn auch die Erwartung – und die oben angezogene

Weisung an die Werbe-Bureaux gibt derselben Ausdruck

– daß es möglich sein werde, der Armee in Zukunft

besseres Mannschaftsmaterial zuzuführen als bisher. W.

Geographische Neuigkeiten.

* Der Nicaragua-Kanal. Die Stelle in der

Botschaft des neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten,

Cleveland, an den Kongreß in Betreff des genannten

Kanals lautet:

„Die Vereinigten Staaten haben während des jüngst

vergangenen halben Jahrhunderts zu verschiedenen Malen

das Interesse dargelegt, welches sie an der Herstellung

einer Durchfahrt für die Schiffe durch die Landzunge

nehmen, welche den Atlantischen von dem Stillen Ozean

scheidet. Mein unmittelbarer Vorgänger hat mit dem

Staate Nicaragua einen Vertrag abschließen lassen, wo

nach die Vereinigten Staaten das Recht erhalten sollen,

für sich und auf ihre alleinigen Kosten einen Kanal durch

das Gebiet von Nicaragua herzustellen, und er hat den

Entwurf desselben dem Senat vorgelegt. Aufdiese Vor

gänge hin, während diese Versammlung sich noch nicht

ausgesprochen hatte, zog ich den Vertrag zurück, um ihn

von neuem zu prüfen. Nachdem ich alle Bestimmungen

desselben genau geprüft habe, entscheide ich mich dafür,

denselben dem Senate nicht zurückzugeben. Ich schließe

mich früheren Fällen an, derenKette bis auf Washington

zurückführt und welche kompromittierende Bündniffe mit

den fremden Staaten verbieten, und bin kein Anhänger

einer Politik, welche zur Erwerbung neuer und entfernter

Gebiete führt, noch der Vermengung ausländischer Inter

effen mit den unserigen. Die Gesetze desFortschritts sind

vital und organisch; wir müffen uns jener unwidersteh

lichen Bewegung kommerzieller Ausdehnung bewußt sein,

welche mit unserer aktiven Zivilisation gleichen Schritt

hält und täglich durch jene wachsenden Erleichterungen

der Produktion, des Transports und Verkehrs, die aus

dem Dampf und der Elektrizität entstanden sind, beschleu

nigt wird; es ist daher gegenwärtig unsere Pflicht, uns

vor allem der Entwickelung der ungeheuren Hülfsquellen

zu widmen, welche das unserer Pflege überwiesene unab

jehbare Gebietdarbietet, die Künste desFriedens innerhalb

der Grenzen unseres eigenen Staats zu kultivieren, indem

wir mit einer eifersüchtigen Sorgfalt von der amerikani

schen Hemisphäre alle Möglichkeit abwenden, in die politi

schen Probleme und Komplikationen verwickelt zu werden,

welche die entfernten Regierungen beschäftigen. Infolge

davon vermag ich nicht Vorschläge zu unterstützen, welche

wichtige Eigentums-PrivilegienundRechte außerhalbunseres

Gebietes mit sich führen, wenn die Privilegien daselbst an

absolute und unbegrenzte Verpflichtungen gebunden sind,

die Unverletzlichkeit des Staatsgebietes zu verteidigen, wo

jene Interessen liegen. Wenn dasProjekt im allgemeinen,

die beiden Ozeane mittelst einesKanals zu verbinden, Er

mutigung verdient, so geht meine Ansicht dahin, daß jeder

dahin führende Plan, um mit günstigem Auge betrachtet

zu werden, von denjenigen Bestimmungen entlastet werden

müßte, auf welche ich soeben angespielt habe. Die Route

von Tehuantepec– so erklären dieberühmtesten Ingenieure

und kompetenten Gelehrten–liefert eine ganz praktikable

Paffage für Schiffe und Ladungen vom Atlantischen nach

dem Stillen Ozean durch das Verfahren einer Eisenbahn

für Schiffe. Die unmittelbaren Vorteile, welche ein der

artiger Weg, wenn er zu verwirklichen ist, über andere

von den hauptsächlichsten Verkehrslinien zwischen Europa

und dem Stillen Ozean, namentlich über die zwischen dem

Mississippi-Thal und der Westküste von Nord- und Süd

amerika, entfernteren hat, verdient Erwägung. Jede große

Straße, welche über die die beiden größten Meeresstrecken

unseres Erdballs scheidende Schranke hergestellt werden

kann, muß zum Besten der ganzen Welt vorhanden sein;

sie muß ein Leibgedinge der ganzen Menschheit und vor

jeder Möglichkeit geschützt sein, unter die Herrschaft einer

einzelnen Macht zu fallen; sie darf nicht der Zielpunkt

von Feindseligkeiten oder der Preis kriegerischen Ehrgeizes

werden. Eine Verpflichtung, welche die Erbauung, das

Eigentumsrecht und die Ausbeutung eines solchen Werkes

von seiten unserer Regierung mit einer Offensiv- und

Defensiv-Allianz verbindet, die wir mitdemjenigenfremden

Staatabschließen müßten, mit welchem wir aufdiese Weise

die Verantwortlichkeiten und Rechte zu teilen hätten, eine

derartige Verpflichtung ist meines Erachtens unverträglich

mit der Weihe und Widmung des Werkes für die allge

meine Verwendung und für die Neutralität, und seine

Ausführung wird überdies Maßregeln nach sich ziehen,

welche den Umkreis unserer nationalen Politik und unserer

gegenwärtigen Hülfsquellen weit überschreiten würden.

Der Verlauf der Zeit hat reichlich die Weisheit undVor

aussicht jener früheren Verwaltungen bestätigt, die lange

bevor der Fortschritt der Zeit die Bedingungen der mari

timen Beziehungen verändert und erweitert hatte, das

Bedürfnis eines interozeanischen Durchgangs über den

amerikanischen Isthmus als ein vitales verkündeten, welche

denselben im Voraus durch ihre ausdrücklichen Erklärungen

und durch die förmlichen Bande von Verträgen dem
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gemeinsamenGebrauch der ganzenMenschheitweihten. Auf

die Verwirklichung dieses Zieles wird meine Verwaltung

ihre Anstrengungen richten und immer die Prinzipien

vor Augen haben, auf welche sie sich gründen muß,

und die in positiven Ausdrücken im Jahre 1858 durch

unseren damaligen Staatssekretär Caß definiert worden

sind, als er ankündigte, daß „das, was die Vereinigten

Staaten außer dem Glück ihres eigenen Volkes in Zentral

Amerika wollen, nur die Sicherheit und Neutralität der

interozeanischen Straßen ist, welche dasselbe durchziehen.

Dieglücklichdurchgeführte Erbauungderdreitranskontinen

talen Eisenbahnlinien, welche ganz auf unserem Gebiete

liegen und den Atlantischen und den Stillen Ozean mit

einander verbinden, ist von möglichst interessanten und

frappanten Ergebnissen begleitet gewesen. Sie hat neue

Bedingungen, nicht allein vom Gesichtspunkt der Verkehrs

straße, sondern auch von demjenigen der politischen Geo

graphie geschaffen; diese Veränderungen bestimmen gewaltig

unsere Beziehungen zu den Routen über die Landenge; sie

steigern notgedrungen die Intereffen, die wir an jedem

derartigen Wege haben werden, welcher eröffnet werden

und den Bedürfniffen des Friedens und des Handels wird

dienen oder auch, im Gegenteil, denselben hinderlich sein

können. Die Transportkosten bilden im Preise der Brot

früchte einen Faktor, welcher kaum den Produktionskosten

nachsteht; sie drücken ebenso schwer auf den Konsumenten.

Schon unsere eigene Erfahrung hat uns gezeigt, wie viel

daran liegt, die Konkurrenz zwischen den Transporten zu

Waffer und zu Lande vollständig entwickelt zu sehen, da

jeder derselben gleichsam nur dahin wirkt, das Publikum

gegen die Bestrebungen nach dem Monopol zu schützen,

welche allen großen, viel Reichtum und Macht in ihren

Händen haltenden Korporationen eigen sind. Man kann

diese Argumente geltend machen, um Nachdruck auf das

jenige zu legen, was ich bereits von der Notwendigkeit

der Neutralisation jeder interozeanischen Handelsstraße

gesagt habe. Dieses Ergebnis kann nur erreicht werden,

indem man die Benützung der Straße allen Nationen

öffnet, indem man sie nicht zur Sklavin der Ambitionen

und des Kriegsbedürfniffes irgend eines Volkes macht.

Die von dem Oberingenieur Menocal entworfenen Zeich

nungen und Berichte über eine neuere Recognoszierung

des Laufes des Nicaragua-Kanals werden Ihnen von

Ihrer Regierung mitgeteilt werden.“

* Der Nicaragua- und der Tehuantepec

Kanal. Im Anschluß an die obigen Mitteilungen in

der Botschaft des Präsidenten der Vereinigten Staaten

geben wir noch einige weitere Notizen über die beiden

projektierten interozeanischen Kanäle. Nach der Zeitung

„Porvenir de Nicaragua“ soll die Frage desNicaragua

Kanals in den ersten diesjährigen Sitzungen des Kon

greffes zu Washington denselben aufs neue beschäftigen,

und die Regierung von Nicaragua beabsichtigt deshalb

einen mit den weitgehendsten Vollmachten versehenen Be

auftragten dorthin zu senden, um mit der Regierung der

Vereinigten Staaten abzuschließen. Nach den neueren

Berechnungen der amerikanischen Ingenieure sollen die

Baukosten dieses Kanals sich auf 100 Millionen Dollars

oder 400 Millionen Mark belaufen. Ueber den Tehuan

tepec-Kanal berichtet die New-Yorker „Tribüne“: „Der

Staatssekretär Bayard soll beabsichtigen, dem Kongreß

das Projekt eines maritimen Kanals über die Landenge

von Tehuantepec als Basis der auswärtigen Politik der

Vereinigten Staaten vorzulegen. Diese Landenge ist

165 e. Ml. breit. Vor einigen Jahren hatte sich eine

amerikanische Gesellschaft gebildet in der Absicht, eine

Eisenbahn über die Landenge zu erbauen; da sie aber

ihren Verpflichtungen gegen die mexicanische Regierung

nicht nachkam, so hat sie auf dieses Vorhaben verzichten

müffen. Der Vorsitzende dieser Gesellschaft warMr.Edward

Learned aus Massachusetts, welcher sich über das Kanal

projekt ungefähr folgendermaßen äußert: „Es wäre sehr

leicht, einen Kanal quer durch die Landenge von Tehuan

tepec zu graben. Das Erste, was man zu erlangen streben

müßte, wäre ein Vertrag, kraft dessen der Gesellschaft eine

Landkonzession von 50 e. Ml. Breite auf die ganze Länge

des Kanals verliehen würde. Ebenso müßte man auch

ein Fort und eine Schiffsstation am Kap Catoche, am

Ende von Yucatan, anlegen. Wir Amerikaner haben

bereits eine großeSchutzwehr im Mexicanischen Meerbusen,

in Dry Tortugas. Mit einem Fort am Kap Catoche

würde der Mexicanische Golf sich in ein geschloffenes Meer

verwandelt sehen und wir könnten den Mississippi und

seine Zuflüffe gegen jeden fremden Einfall beschützen.

Ebenso könnten wir für den Schutz von Californien und

Oregon sorgen und brauchten keinen Feind zu fürchten.

Außerdem würde der Kanal uns erlauben, den ganzen

englischen Handel an uns zu ziehen, welcher gegenwärtig

den Weg um dasKap der GutenHoffnung und durch den

Suez-Kanal nimmt.“

* Die Indianer von Goajira. Die „Proceed

ings“ oder Verhandlungen der Königl. Geographischen

Gesellschaft inLondonbringen in ihremjüngsten Dezember

heft einen interessanten Bericht über die Forschungen, die

der englische IngenieurSimons auf der Halbinsel Goajira

(Vereinigte Staaten von Columbia) vorgenommen hat.

DieserBericht enthält höchst merkwürdige Einzelheiten über

denIndianerstamm, der jeneHalbinselbewohnt und seither

nur selten besucht und unvollständigbekannt geworden ist.

Diese Indianer, deren Sitten noch einen ganz ursprüng

lichen Charaktertragen,üben einganzeigentümlichesSystem

der Entschädigungen für jeden Schaden an Körper, Leben

und Eigentum, für alle Wunden, Kränkungen und Un

recht, welche einer dem anderen entweder absichtlich oder

durch Zufall zufügt: Der Beleidiger oder Schädiger muß

nämlich eine Buße bezahlen, welche der Menge von Blut

oder Thränen angemessen ist, welche durch ihn vergoffen

ward; das seltsamste aber ist, daß derjenige, welcher das
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Opfer eines Unfalls ist, selbst zur Bezahlung dieser Art

von Vergütung verurteilt wird. Jeder einzelne Mann

dient als Geisel für seine Standesgenoffen und muß ver

schiedene Bußen für die Thaten eines anderen bezahlen.

Wenn irgend einer das Pferd eines anderen borgt und

abgeworfen wird, so muß der Verleiher des Pferdes Ent

schädigungen bezahlen erst an die Mutter, dann die Ver

wandten des Vaters und in letzter Instanz noch an die

Freunde dessen, welcher das Pferd entlehnt hat. Wenn

jemand sich selbst verletzt hat, muß er eine Buße bezahlen

für das Blut, das er selbst vergoffen hat, dann eine zweite

an die Verwandten seines Vaters für die Thränen, von

denen man annimmt, daß dieselben sie vergoffen haben,

und eine dritte an seine Freunde für denKummer, welchen

der Unfall ihnen verursachen mußte, und dies alles sogar,

wenn er sich den Finger mit seinem eigenen Meffer abge

schnitten hätte.

Literatur.

* Indien. Von Paul Mantegazza, Professor an der

Universität zu Florenz. Aus dem Italienischen von H. Meister.

Autorisierte deutsche Ausgabe. Jena, H.Costenoble, 1885. Broch.

8Mk, geb. 10Mk. –Kaum ein anderes Land ist von jeher von

so vielem Interesse für die ganze Menschheit gewesen, als Indien.

Indien ist das Vaterland, dem wir entstammen, Indien hat uns

Blut, Sprache und Religion gegeben, das Brot des täglichen

Lebens und jenes andere goldene Brot, das vielleicht notwendiger

ist als das erste, nämlich das Ideal. Das Zuviel ist der hervor

ragendste Punkt in Indien; zu viel Menschen und zu viel Tiere,

zu vielWärme, zu hohe Berge, zu viel Reichtum und zu viel Ar

mut, zuvielAlter undzuvielKindheit,zuviele Farben und zu viele

Gerüche, zu viele Fieber und zu viel Liebe, zu vielToteund zu viel

Leben. Mäßigkeit, Bescheidenheit, Schamhaftigkeit, Sparsamkeit

sind in diesem feuersprühenden Lande ganz exotische Pflanzen.

Düstere, schreckliche Tempel mitKühen, Pfanen und Bettelpriestern,

mit Gold und Silber bedeckte Elefanten, Kinder, auf deren Brust

Kleinodien strahlen, Fürsten, deren Kleider mit Edelsteinen im

Werte von vielen Millionen geschmückt sind, Kulies, die mit vier

Lire (3Mk. 20Pf) denMonatleben, schwarze nackte Menschen, die

immer von Cocosnußöl oder Schweiß oder von beiden zusammen

glänzen; weiter eine wahre Orgie von nacktem wohlgeformtem

Fleisch, das weder durchMieder nochBeinkleid verdeckt wird,viel

farbige Kleider,welcheden menschlichenKörper verschleiern,bedecken,

aber nicht verbergen und zu den Sinnen des Menschen sprechen,

der diese Form der Bekleidung nicht gewohnt ist, das Groteske

im Heiligen, dasCyklopenhafte imTölpel,Affen, die man anbetet,

und Heilige, die sich dreißig Jahre lang nicht von der Stelle be

wegen, Affen, welche vom Staate unterhalten werden, und Katzen

hospitäler, Hunde undRaben, Schlangen und Elefanten, Krokodile

und Rhinozeroffe,Büffel, die sich in fieberschwangerer Erde ergötzen,

und turmhohes Bambusrohr, Wälder von Magnolien und Rhodo

dendron-Sträuchern,die so groß sind wie Kastanienbäume, epileptisch

scheinende Bajaderen, mit Gesichtern, denen das Opium ein Ge

präge von Stumpfsinn verliehen, von Betel rosig gefärbte Zähne

und Lippen, aus denen das Blut zu springen droht, die höchsten

Berge der Erde und Läden, die kleiner als ein Schrank sind, ein

Pandämonium und eine Dithyrambe von leuchtenden Dingen,

grotesken, ungeheuer großen und unendlich kleinen Gegenständen,

die auf uns den Eindruck eines ungeheuren, von einem Viktor

Hugo im Delirium erträumten Maskenzuges machen – das ist

Indien. Wer uns dieses Land so vorführen will, daß wir eine

richtige Vorstellung von einem wirklichen Charakter bekommen,

dem muß neben der Gabe der feinen Beobachtung auch noch die

der farbenprächtigen Schilderung zu Gebote stehen, sonst wird das

Bild, das er entwirft, immer nur ein halbes ein. Beide Gaben

sind dem Florentiner Professor in besonderem Maße eigen, und

so gehört ein Buch über das Land mit den 252 Millionen

Menschen, allen möglichen Klimaten der Welt, allen Farben der

menschlichen Haut, den Buddhismus, der Lehre der Brahmanen,

dem Islam, allen Formen der christlichen Religion und dem

wildesten Fetischismus zweifellos zu dem Besten und Hervor

ragendsten, was je über Indien geschrieben wurde. In erster

Linie ist Mantegazza Anthropolog, Patholog, Arzt und als solcher

ein feiner Beobachter, der den Dingen auf den Grund sieht; aber

in zweiter Linie ist er ein Reisender, der nichts, auch scheinbar

Kleiues nicht, überfieht, und der in dem „von Rätseln starrenden

Lande“ ein zuverlässiger und durch die Prächtigkeit seiner Schilde

rung angenehmer Führer ist. Mit Interesse begleiten wir ihn

schon auf der Reise von Florenz durch den Suez-Kanal und das

Rote Meer nach Bombay, genießen dort mitihm den „erstenDuft

von Indien“, lernen die Gasthäuser in Indien kennen, den Markt,

das Tierspital und den Bazar, machen einen Abstecher nach der

Insel Elephanta, wohnen denTotenklagen der Parsen bei, machen

die Krönungsfeierlichkeiten des Königs von Benares mit, fahren

weiter nachMadras und lernen die indischenEisenbahnen und auf

ihnen kalte Douchenim Waggon kennen, kommen nachMetapollium

und thun einen Blick in die prähistorischen Fortschritte in Indien;

dann geht es weiter nach Kalkutta, wo wir unter anderem eine

indische Gewerbeausstellung kennen lernen, zum Kinchinjunga, dem

Himálaya und den Alpen nach Tibet und von da nach Benares

zurück. Ueber die Bevölkerung Indiens, die Kleidung, die Physio

logie der Hindu, die spirituosen Getränke der alten Inder, die

hindostanische Literatur, die Kasten in Indien, die Religion, das

häusliche Leben, die Ehe und über manche andere wissenswerte

Dinge erhalten wir Aufschluß in der liebenswürdigen Form der

Plauderei, der man in jeder Zeile den wissenschaftlichen Beobachter

anmerkt, und endigen beim schamlosen Fest Holi, das dem Ver

faffer mit Recht die Bemerkung abnötigt: „Der Mensch hat sich

beleidigt gefühlt, als man ihn zum Affen in verwandtschaftliche

Beziehung stellte, aber unzählige Male erniedrigt er sich unter

das Tier, denn da er dieselbe Sinnlichkeit, dieselben niedrigen

Bedürfniffe besitzt, so verdoppelt er seine Brutalität durch die

Mitwirkung seiner Intelligenz.“ Wir glauben nach dem Vor

stehenden nicht notwendig zu haben, das Buch Mantegazza's, das

in einer fließend geschriebenen Uebersetzung von Meister vorliegt,

noch besonders zu empfehlen. Keiner, der sich über das Wunder

land Indien unterrichten will, wird es unbefriedigt aus der

Hand legen und künftige Erforscher Indiens werden dankbar

stets auf Mantegazza's Darstellung zurückgreifen.

Dr. W. Beumer.

Pfister, Otto v.: Das Montavon mit dem oberen

Paznaun. Ein Taschenbuch für Fremde und Einheimische.

Augsburg, Lampart's Alpiner Verlag, 1885.–Das Montavon

von Bludenz bis zur Bieler Höhe und den Gletschern der Sil

vretta ist eine noch wenig bekannte und erst in den jüngsten

Jahren häufiger besuchte Perle der österreichischen Alpenwelt, und

hat in dem Verfaffer des vorliegenden Werkchens einen mit Recht

begeisterten Bewunderer, Geschichtsschreiber und örtlichen Schilderer

gefunden. Herr v. Pfister beschreibt uns zunächst Land und Leute

in Gegenwart und Vergangenheit, dann die politische Einteilung

und die Topographie, die Thäler, Berge und Gewässer. Hieran

reihen sich sodann gediegene Notizen über die Geognosie und Geo

logie, die Zoologie und Botanik dieser Region aus der Feder

berufener Fachmänner, touristische Notizen, Winke für Spazier

gänge, größere Ausflüge und Bergtouren, und dann die Schilde
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rung des angrenzenden oberen Paznaun, welches nun auch von

Landeck herzugänglicher gemacht wird durch eine neugebaute Fahr

straße, die im nächsten Jahre vollendet werden und ein herrliches

Gebiet eigenartiger, mittelt der Arlbergbahn leicht zu erreichender

alpiner Natur erschließen wird. Das sehr hübsche und interessante

Buch, das sowohl zum vorläufigen Studium vor wie als Führer

und Begleiter aufder Reise vorzügliche Dienste leistet, enthält auch

eine Kartographie und ein Verzeichnis der einschlägigen Literatur

und Quellen.

* Waltenberger,A.: Allgäu, Vorarlberg und West

tirol nebst den angrenzenden Gebieten der Schweiz. Mit beson

derer Berücksichtigung des Bodensee-Gebietes, Bregenzerwaldes

und der Arlbergbahn. Fünfte umgearbeitete Auflage, mit einer

Uebersichtskarte und sechs Spezialkarten. Augsburg, Lampart's

Alpiner Verlag, 1885.– Kaum ein Jahrzehnt ist seit dem ersten

Erscheinen dieses Buches vergangen, und schon sind vier starke

Auflagen davon vergriffen, Beweisgenug für eine wachsende Ge

diegenheit, Zuverlässigkeit und Brauchbarkeit. Es bildet einen

integrierenden Teil jener trefflichen Reisehandbücher für die deut

schen und österreichischen Alpen, welche Th. Trautwein und

A.Waltenberger in dem geachtetenAlpinen Verlag vonA.Lampart

in Augsburg herausgegeben und deren Handlichkeit und genaue

Gewissenhaftigkeit allseitig die verdiente Anerkennung gefunden

hat. Die beigegebenen Spezialkarten verleihen dem Werkchen

einen ganz besonderen hohen Wert, und der vorzüglich redigierte

Text läßtüberall deutlich erkennen, wie sehr das Buch auf eigener

persönlicher Anschauung der geschilderten Gegenden beruht.

* Paul B. du Chaillu: Im Lande der Mitter

nachtssonne, Sommer- und Winterreifen durch Nor

wegen und Schweden,Lappland undNord-Finnland.

Frei übertragen durch Anna Helms. Leipzig, Ferd. Hirt und

Sohn, 1885.– Du Chaillus größeres Werk über den hohen

Norden des westlichen Europa, die Frucht eines mehr als fünf

jährigen AufenthaltsinSkandinavien, ist bekanntlich ein sehr ernstes

und lehrreiches Buch, das mit der ganzen seltenen Darstellungs

gabe und Objektivität des Verfassers geschrieben ist und besonders

für denjenigen, welcher das nördliche Skandinavien bereit, ebenso

anschaulich wie lehrreich wird. Es ist nun ein Verdienst der

rührigen Verlagshandlung, in dem vorliegenden schönen Buch

einen kondensierten Auszug aus dem großen Werke gegeben und

demselben ein instruktives Kapitel über „das Reisen und die

hauptsächlichten Reiserouten in Schweden und Norwegen“ von

Dr. Ungvar Nielsen in Christiania vorangestellt zu haben. Die

neuere Litteratur überSkandinavien ist ungemein reich und bietet

sehr viele gründliche Werke, allein man darf füglich sagen,

daß Dn Chaillu eine der besten, vollständigsten und einheitlichsten

Darstellungen von Natur und Menschenleben, von den physischen,

sozialen und ethnischenZuständen, von der großartig wilden Natur

Skandinaviens und besonders seines hohen Nordens gegeben hat.

welche wir überhaupt besitzen. Man könnte, wenn man das

Originalwerk kennt, vielleichtwegen der stofflichen Auswahl,welcher

die Uebersetzerin bei diesem Aufsatz, gefolgt ist, manchmal anderer

Ansicht als diese sein und mehr eine Auswahl durch Männerhand

wünschen; allein im ganzen stellt sich diese gediegen ausgestattete,

reich illustrierte und mit einer ausführlichen Karte versehene wohl

feile Ausgabe von DuChaillu'sWerk als ein sehr lehrreiches und

gehaltvolles Buch für dengroßen Leserkreisdar, welches alle Leser

anziehen und befriedigen wird und das nach einemganzen Wesen

sich besonders zu Festgeschenken vorzüglich eignet, worauf wir bei

herannahender Festzeit hinweisen wollen. -

Notizen.

* Ueber den A)ellowstone-Nationalpark berichtet der

dortige Oberaufseher Wear, daß infolge sorgsamer Bewachungbei

Tag und Nacht es nun einigermaßengelungen sei, dem unbefugten

Abschießen des dortigen Wildes von Seiten der Indianer und des

weißen Gesindels Einhalt zu thuu. DasgesamteWild soll fortan

geschont werden und vermehrt sich unter diesem Schutze zusehends;

man zählt bereits über 200Büffel(Bisons), mehrere große Rudel

Elks (Wapitihirsche) und mehrere Heerden Antilopen (Gabel

gemen). Durch die neuangelegten Wege ist derZugang zu allen

Sehenswürdigkeiten wesentlich erleichtert, und die Zahl der Auf

jeher soll von zehn auf fünfzehn vermehrt werden, da sie gegen

wärtig nicht groß genug ist, die Verübung von Thaten des Van

dalismus zu verhüten. Der Besuch des Nationalparks soll im

jüngstvergangenen Sommer größer gewesen sein, als jemals. r.

* Eine in Kleinasien gefundene Trümmerstadt.

In der Provinz Adana in Kleinasien, unweit von Tarsus und

nur wenige Wegstunden vom Meere entfernt, ist in den Bergen

neuerdings eine bisherganzunbekannte Ruinenstadt entdeckt worden.

Die Trümmer liegen in der Nähe der Straße von Selef-Ké nach

Karaman über Mohara. Man findet dort wohlerhaltene, beinahe

unverletzte Sarkophage, welche denen von Lycien gleichen und ein

genaues Studium zu verdienen scheinen. (Sc.)

* Denkmäler aus der babylonischen Zeit. In Wien

soll angeblich eine archäologische Expedition unter Professor

Niemann von der Kunstakademie ausgerüstet werden, um jene

Teile des Taurus und Anti-Taurus zu untersuchen, wo im vorigen

Jahre Ueberreste von Denkmälern aus babylonischer Zeit gefun

den worden sind. (Sc.)

* Die transsibirische Eisenbahn ist bereits in ihrem

ersten Abschnitt von 135Kilometern zwischen Jekatherinburg und

Kamischoff fertiggestellt worden und ihre baldige Vollendung bis

Tiumen wird zuversichtlich erwartet. Der Kanal zwischen dem

Obi und dem Jeniffei ist bereits so weit vorangeschritten, daß die

Schifffahrt auf demselben schon im Frühjahre 1887, wenn nicht

schon früher, eröffnet werden kann. Sibiriakoff hat eine Dampfer

linie auf der Angara hergestellt, welche den Baikal-See mit dem

Jeniffei verbindet und welche man bisher für zu reißend zur

Schifffahrt gehalten hat. (Sc.)

Verlag von Hermann Costenoble in Jena.
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Von Paul Mantegazza,

Mitglied des Senats, Professor an der Universität Florenz.

Autorisierte Ausgabe.

Aus dem Italienischen von H. Meister.

Ein starker Band gr. 80. In eleganter Ausstattung 8 M.,

elegant gebunden 10 M.

Der große italienische Gelehrte, der sich einen wohlver

dienten Weltruf und insbesondere in Deutschland durch seine

Physiologie der Liebe in gleichem Verlage, 2. Aufl. 1884)

zahlreiche Freunde erworben hat, schildert uns in seinem neuesten

Buche Indien, auf das gerade jetzt Aller Blicke gerichtet

sind. Ein hervorragender deutscher Kritiker sagt: „Dieses

Buch über Indien ist ein Meisterwerk feiner Be

obachtung und prächtiger Schilderung.“
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Die Kolonie Neu-Seeland.

Von Henry Greffrath.

Der nächste Europäer, welcher dann Neu-Seeland

besuchte, war erst wieder Kapitän James Cook. Er ging

am 8. Oktober 1769 in der von ihm wegen ihrer arm

Die Eingeborenen von Neu-Seeland nennen sich, wie seligen Umgebung so benannten Poverty-Bay, an derOst

bekannt, Maoris. Möglich, daß dieser Name von Maui, küste der Nordinsel in 380 45“ .Br.und 177059“ ö.L.

ihrem Gotte der Schöpfung, abzuleiten ist. Sie scheinen | v. Gr., vor Anker und landete an der Stelle, wo jetztdas

von jeher immer mehr die Nordinsel bewohnt zu haben, | 1750 Einwohner zählende Städtchen Gisborne liegt. Cook

als die Südinsel. Die ersteren heißen die TeIka a Maui, hielt sich auf einen mehrmaligen Besuchen in Neu-Seeland

d. i.den Fisch des Maui, weil dieser ihr Gott die Insel im ganzen 327Tagedort auf. Er nahm zwar im Namen

als einen Fisch aus dem Meere hervorgeholt haben soll. der britischen Krone Besitz von diesen Inseln, allein es

Wenn manwill, so läßt sich in derThat eine gewisse derar- , wurde offiziell keine weitere Notiz davon genommen, bis

tige Aehnlichkeit in derForm derInsel herausfinden. Die zuletzt König William IV.von England geradezu erklärte:

Südinsel dagegen benennen sie Te Wahi Punamu, d. i. Neu-Seeland seien unabhängige Inseln und sollten es

das Land des Grünsteins, nach einem an der Westküste auch bleiben.

vorkommenden Nephrit oder Bitterstein, aus welchem sie Bald nach Cook legten gelegentlich Walfischfängerbei

früher–zum Teil auch noch jetzt – Gehänge, Hals- den Inseln an, aber eine wirkliche Ansiedelung vonEuro

zierraten, Beile u.j. w. anfertigten. päern erfolgte erst im Jahre 1814. Damals gründetedie

Am 12. Dezember 1642 entdeckte der holländische | „London Missionary Society“ von Sydney aus in dem

Kapitän Abel Jansen Tasman Neu-Seeland und hieß es Maorisdorfe Kororarekaoder, wie jetztder kleineOrt heißt,

zuerst Statenland, dann aber Nova Zeelanda, ohne jedoch Ruffel in 350 16“ i. Br. und 1740 8“ ö. v. Gr. eine

für Holland Besitz davon zu nehmen. Er landete auch Missionsanstalt und stellte sie unter die Leitung des Re

nicht, denn nachdem ein in der Massacre-Bay, an der gierungskaplans Rev. Samuel Marsden, genannt „der

Nordspitze der Südinsel in 400 31“ i.Br.und 172045 Apostel der Südsee“, und dreier anderer Geistlichen. Die

ö. v.Gr., vom Schiffe abgeschicktes Boot von den Ein- Mission hielt den ersten christlichen Gottesdienst amWeih

geborenen überfallen und drei Matrosen ermordet worden nachtstage 1814 ab und machte in der Bekehrung rasche

waren, wollte er sich keiner weiteren Gefahr aussetzen. Er Fortschritte, da die Häuptlinge sie begünstigten. Die Ein

fuhr an der Westküste der Nordinsel hinauf und benannte geborenen wurden von dieser Zeit an mehr und mehr

die wichtigsten Landspitzen und Bayen mitNamen, welche zivilisiert. DiesemBeispiele folgten dann später imJahre

zum Teil noch heute in Gebrauch sind. 1822 auch methodistische und im Jahre 1838 katholische

Ausland 1886, Nr. 6. 16
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Missionare. Gleichzeitig traten an der Küste beider In

seln Niederlassungen für Walfischfang und Holzexport ins

Leben und Kaufleute in Sydney errichteten Kommanditen.

Seit dem Jahre 1825 standen sich in Neu-Seeland

zwei Parteien gegenüber. Während die eine, unter dem

Einfluffe der Missionare, die Maoris zum Christentum be

kehren und ein christliches Maoris-Königreich gründen

wollte, war die andere bemüht, aus Neu-Seeland eine

Kolonie zu machen. Die englische Regierung, welche lange

Zeit die erstere begünstigte und Gesellschaften, die eine

Ansiedelung aufNeu-Guinea bezweckten, daran verhinderte,

sah zuletzt ein, daß siedem Drängen ihrer Landsleute nicht

länger widerstehen konnte, um so mehr, als Frankreich da

mit umzugehen schien, die Inseln zu annektieren und eine

Verbrecherkolonie darauf zu gründen. Es kam nämlich im

Jahre 1838 durch den Baron de Thiery zurKenntnisdes

1. Diesen Plan der Missionare griffen die Eingeborenen später

wieder auf und suchten ihn nach längerer Beratung im Jahre

1858 zur Ausführung zu bringen. Wenigstens beschlossen die im

zentralen Westen der Nordinsel wohnenden Stämme auf den

Rat des einflußreichen und mächtigen Häuptlings der Ngatihauas,

mit Namen Tamihana te Waharoa oder, wie ihn die Kolonisten

gewöhnlich hießen, William Thompson, daß sie ihren eigenen

König haben wollten. Sie erklärten, daß die englische Oberhoheit

nur da Geltung habe, wo das Land durch gültigen Kauf in eng

lischen Besitz übergegangen sei, anderswo aber nicht, und daß der

fernere Verkauf von Land an die Weißen in Zukunft untersagt

sein solle. Zum Könige ward der alte tapfere Krieger Potatau

te Wherowhero, d. i. der Rote Häuptling der Ngatimahutas, an

der Westseite des Waikato-Beckens, gewählt und im April 1858

in Ngaruawahia, am Zusammenfluffe der Flüffe Waikato und

Waipa,in allerForm eingesetzt. Die aufgehißte Nationalflagge war

weiß mit roter Einfaffung, und im Felde derselben standen unter

einem roten Kreuz drei Sterne, welche Glaube, Liebe und Gesetz

bedeuten sollten. Nach dem Tode Potataus folgte ihm sein Sohn

Tawhiao als König. Er hieß früher Matutaera, eine Korruption

aus Methusalah, aber als er Hau-Hau wurde (siehe weiter unten),

legte er den biblischen Namen ab und nannte sich Tawhiao. Er

ist nichts weiter als ein Schattenkönig, welcher überdies auch nur

von einem Teil der Maoris als solcher anerkannt wird. Aber

immerhin fühlte er sich stark genug, den Europäern bislang sein

Land zu versperren, den Bau von Landstraßen und Eisenbahnen

durch ein Gebiet zu verhindern, sich eine Anzahl Bewaffneter

zu halten, welche er seine Armee nennt, und sich schmollend von

allem Verkehr mit den Europäern fern zu halten. Erst in der

neuesten Zeit ist Tawhiao anderen Sinnes geworden, hat mit

einer Messingkrone, als Zeichen der Majestät, auf demHaupte die

City of Auckland besucht und ist selbst unter die Teatotalers, d. i.

Mäßigkeitsvereinler, getreten, um damit kund zu thun, daß er

seiner bisherigen Passion für starke Getränke entsagt habe. Ja,

im Jahre 1884 unternahm er, in Begleitung von mehreren Häupt

lingen, eine Reise nach London, um von der Königin Victoria die

Anerkennung seiner Hoheit, sowie die Rückgabe der seinem Volke

in den Maoris-Kriegen konfiszierten Ländereien zu erwirken –

natürlich ohne Erfolg. Er machte sich in London, mitder Messing

krone auf demHaupte, mehrzum Spottund Gelächter der Jugend.

Sein Gesuch, derKönigin vorgestellt zu werden, wnrde abgewiesen,

dagegen erhielt er beim Kolonialminister, dem Earl of Derby,

eine Audienz, der ihn zwar sehr freundlich empfing, jedoch in

seinen offiziellen Aeußerungen sich sehr vorsichtig und zurückhaltend

Mr.George Fife Angas, daß die französische Regierung

im Begriff war, in aller Stille eine Expedition nach Neu

Seeland auszuschicken, um davon Besitz zu ergreifen."

Mr. Angas richtete sofort an Lord Glenelg, den damali

gen Kolonialminister, ein Schreiben, in welchem er sich

über die großen Nachteile für britische Intereffen aussprach,

wenn eine fremde Macht in jenen Gewäffern festen Fuß

faßte. Eine Konferenz mit Lord Glenelg folgte, und das

Resultat derselben war, daß Kapitän Hobson mit dem

Kriegsschiffe„Druid“nachNeu-Seeland beordertwurde,um

von den dortigen Häuptlingen die Abtretung der Inseln

an die englische Krone zu erlangen. Kapitän Hobson traf

im Januar 1840 in der Bay ofIslands ein. Es ist dies

eine mit vielen Felsen punktierte und darum für Schiffe

gefährliche, andererseits aber mitWald malerisch umgebene

Meeresbucht in 350 10“ i. Br. und 1740 15“ ö. v. Gr.

Einige Häuptlinge zeigten sich geneigt, die Souveränität

Englands über ihre Inseln anzuerkennen, während andere

wieder, beeinflußt durch die Missionare sowie durch Euro

päer, welche dort Land angekauft hatten, nichts davon

wiffen wollten. Kapitän Hobson berief dann eine Ver

jammlung der Häuptlinge nach Waitangi oder Weeping

Waters, d. i. Thränenwaffer. Es kam auch hier zu hef

tigen Debatten, welche damit endigten, daß wenigstens 25

Häuptlinge (später erhöhte sich die Zahl der gesamten

Unterzeichner auf beiden Inseln auf 52) einen Vertrag

hielt. Seinem Anliegen wird und kann, wie sich die Verhältniffe

in Neu-Seeland nun einmal ausgebildet haben, keine Folge gegeben

werden, wenn es auch an sich wohl begründet sein mag. Wir

wollen nur eine Streitfrage hervorheben, welche – gleich wie es

geschehe – geschlichtet werden muß. Neu-Seeland wird von

vielen Eisenbahnen durchzogen. Es handelt sich jetzt um die

Vollendung einer Zentralbahn auf der Nordinsel, welche die City

of Auckland im Norden mit der City of Wellington an der Süd.

küste verbinden soll. Sie ist auf 100 e. Mln. oder 161 Knn.

von Auckland bis Te Awamutu in 380 24“ .Br. und 1750 14

ö. L.von Gr. in Betrieb und muß nun das Gebiet der Kingiten

berühren, was aber Tawhiao hartnäckig verweigert. Soll nun

wegen dieser eigensinnigen Abgeschloffenheit die Bahn, welche der

Verkehr verlangt, unvollendet bleiben? Die Kolonialregierung

hat lange genug temporisiert.

1 Mr.George FifeAngas war einer der Gründer der Kolonie

Südaustralien im Jahre 1836 und hat sich um den Fortschritt

derselben, namentlich auch durch die Heranziehung deutscher Aus

wanderer (Altlutheraner aus Schlesien unter ihrem Pastor Kavel)

auf seine Kosten hohe Verdienste erworben. Er starb als Millionär

im Alter von 90 Jahren am 15. Mai 1879 auf einen großen

Besitzungen in Südaustralien.

Am 10. August 1840 traf denn auch die französische

Korvette „L'Aube“ mit 57 Auswanderern im Akaroa-Hafen der

BanksPeninsula in 430 50“ j.Br. und 1720 58“ ö. L. von Gr.

ein, um zu erfahren, daß Kapitän Hobson von Neu-Seeland

bereits Besitz genommen hatte. Die französischen Auswanderer

ließen sich indes auf der Peninsula nieder, und zwar dort, wo

jetzt der 630 Seelen zählende Seeort Akaroa liegt. Sie und ihre

Nachkommen bilden noch heute den größeren Teil der dortigen

Bevölkerung und beschäftigen sich hauptsächlich mit Gartenbau,

namentlich der Weinkultur.
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unterzeichneten, welcher besagte, daß sie die Oberherrschaft

Englands über Neu-Seeland anerkennen, aber daß dabei

der Grund und Boden im Besitz der einzelnen Stämme

verbleibe, und dieses Recht solle sich nicht nur auf das

Land, welches sie zur Zeit bebauten, sondern auch auf

das unbenutzte Land ihres Gebietes erstrecken. Außerdem

wurden ihnen der Schutz Englands und alle Rechte und

Privilegien englischer Unterthanen zugesichert. „Ja, ich

verstehe“, rief einer der Häuptlinge auf derVersammlung

aus, „der Schatten wird auf die Königin von England

übergehen, aber die Substanz bei uns verbleiben.“

Was nun diesen Waitangi-Vertrag anlangt, so war

er vom Rechtsstandpunkte derMaoris aus von vornherein

ungiltig. Der Häuptling übt keineswegs die Souveräni

tät über einen Stamm und die zugehörigen Ländereien

aus. Die Souveränität gehört vielmehr dem ganzen

Stamme. Ueberdies hatte auch nur eine Minorität der

Häuptlinge den Vertrag unterzeichnet. Es fehlten gerade

die der drei mächtigsten Stämme: der Ngatihauas, Ngati

mahutas oder Waikatos im engeren Sinne und der Ngati

maniapotos, welche ihren Wohnsitz in dem fruchtbaren

Becken des Waikato-Flusses hatten. Aber auf alle Fälle

war vorauszusehen, daß der Vertrag zu Streitigkeiten in

der Landfrage führen werde, im Falle die Eingeborenen

sich weigerten, an die Weißen, welche sich ansiedeln woll

ten, Land zu verkaufen. Und als nun diese Streitigkeiten

sehr bald eintraten, da interpretierte die Regierung den

Vertrag sehr willkürlich dahin, daßdie Eingeborenen keinen

Anspruch aufLand hätten, welches sie nicht bebauten.

Kapitän Hobson proklamierte nun im Januar 1840

die Oberherrschaft Englands über Neu-Seeland, welches

dann bis zum 3.Mai 1841 ein Zubehör der australischen

Kolonie Neu-Südwales bildete. Von da ab wurden die

Inseln eine selbständige Kolonie und ihr erster Gouver

neur ward bis zum 10. September 1842, wo er starb,

Kapitän Hobson.

Schon im Jahre 1837 war in London die „New

Zealand Association“, an deren Spitze der spätere Lord

Ashburton stand, zusammengetreten, aber die englische Re

gierung weigerte sich, sie anzuerkennen, weil sie eine poli

tische und keine kommerzielle Association sei. Aus der

selben ging dann im Jahre 1839 die „New Zealand

Company“ unter Lord Durham hervor, deren eigentlicher

Leiter jedoch Mr.Edward Gibbon Wakefield wurde. Un

geachtet der Gegenbefehle der Regierung ging ihr erstes

Schiff„Tory“ am 12.Mai1839heimlichnachNeu-Seeland

ab, mit dem Oberst William Wakefield, einem Bruder des

Vorgenannten, an Bord. Der Oberst sollte Land von den

Eingeborenen ankaufen und darauf einen paffenden Ort

für die erste Ansiedelung bestimmen. Man landete Ende

August desselben Jahres am Port Nicholson, am östlichen

Eingange in die Cookstraße und in 410 17“ i.Br. und

174048“ ö.L.v.Gr. und errichtete hier ein Zentraldepot.

Ein Areal, fast so groß wie ganz Island, wurde gegen

Schießgewehre,Pulver,Beile,Meffer, Spiegel, rote Nacht

kappen, Maultrommeln u. j.w. von den Eingeborenen an

gekauft, ohne daß diese die BedeutungdesVerkaufs richtig

verstanden, noch überhaupt eine Berechtigung dazu hatten.

Am 22.Januar 1840 traf dann dasSchiff „Aurora“ mit

Auswanderern ein und eine Reihe anderer Schiffe folgte

rasch. Nach Verlauf eines Jahres zählte die Bevölkerung

schon über 1200 Köpfe. So entstand die Provinz Welling

ton, die erste in Neu-Seeland, in welcher derBetrieb von

Viehzucht vorherrscht. Der22. Januar gilt als der natio

nale Geburtstag, anniversary day, derKolonie und wird

alljährlich in ganz Neu-Seeland festlich begangen.

Die Ansiedelung in Neu-Seeland nahm, wie wir

schon angaben, im Norden der Nordinsel ihren Anfang,

wo sich um die Missionsanstaltin Kororareka herum immer

mehr Europäer niederließen. Auch der erste Gouverneur,

Kapitän Hobson, residierte hier vom Januar 1840 bis

März 1841. Er verlegte dann seinen Wohnsitz weiter

südlich nach einem kleinen Maorisdorfe am Waitermata

Harbour und in 360 50“ i.Br. und 1740 50“ 40“ ö.L.

v. Gr. und benannte es Auckland – die jetzige blühende

City of Auckland – wo bis zum Jahre 1865 der Sitz

des Gouverneurs und der Regierungverblieb. Die nörd

liche Hälfte der Nordinsel erhielt dann als besondere Pro

vinz denselben Namen. Sie enthält zwar viel schlechtes

und wertloses Land, doch aber auch sehr guten, für Acker

bau und Viehzucht verwendbaren Boden.

Die Provinzen New-Plymouth, oder, wie sie seit dem

Jahre 1858 heißt, Taranaki,im Westender Nordinsel, und

Nelson im Norden der Südinsel verdanken ihren Ursprung

ebenfalls der „New Zealand Land Company“. Die

erstere, mit ziemlich gutem Boden, datiert vomSeptember

1841, dieletztere, deren Bedeutungmehr in ihrem Mineral

reichtum liegt, vom Oktober 1841.

Otago im Süden der Südinsel wurde am 28.März

1848 von einer mit der „Free Kirk of Scotland“ zu

sammenhängenden schottischen Kompagnie, welche mit der

„New Zealand Land Company“ wieder in Verbindung

stand, gegründet. Otago ist jetzt die bevölkertste, reichte

und wichtigste Provinz in Neu-Seeland. Ihre Hauptpro

dukte sind Wolle und Gold, aber auchAckerbau wird viel

betrieben. Die Westküste, den Fjords von Norwegen ähn

lich, ist schwer zugänglich und noch meist unbekannt. Auf

fällig ist, daß in Otago fast alle Städte zwei Namen

führen. Den einen geben die Kolonisten, den anderen die

Regierung. Wir könnten hier mit einer langenReihe von

Beispielen dienen.

Im Jahre 1848bildete inEngland eine Anzahlhoher

Personen der englischen Hochkirche, unter denen sich auch

der Erzbischof von Canterbury und der Duke ofManchester

befanden, die „Canterbury Association for Founding a

Settlement in NewZealand“ und legten den Grundzur

späteren Provinz Canterbury. Sie enthält vorzüglichen

Boden, und Ackerbau und Viehzucht stehen in voller Blüte.
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Hawke's Bay im Südosten der Nordinsel, wo meist

nur Viehzucht betrieben wird, gehörte früher zur Provinz

Wellington, und Marlborough im Nordosten der Süd

insel, ebenfalls mehr für Viehzucht als für Ackerbau ge

eignet, zurProvinz Nelson. Beide wurden in den Jahren

1858 und 1860 zu besonderen Provinzen erhoben.

Im Jahre1861 kauftedie Kolonialregierung alles Land

an der mittleren Westküste der Südinsel von den dortigen

Eingeborenen, deren Zahl auf 30 zusammengeschmolzen

war, und teilte dieses Gebiet der Provinz Canterbury zu.

Als dann dort reiche Goldfelder entdeckt wurden, ward

aus diesem Distrikte im Jahre 1867 eine besondere, von

Canterbury getrennte Gesellschaft gemacht. Sie hat sehr

viel vorzügliches Nutzholz. Ackerbau und Viehzucht werden

nur wenig betrieben.

Bis zum Jahre1840 bestand zwischen den Europäern

und den Eingeborenen der Nordinsel ein friedlicher Verkehr.

Die ersteren brachten allerlei Waren, wie Kleidungsstücke,

Schießgewehre, wollene Schlafdecken, eiserne Gerätschaften,

Tabak, Getreide, Kartoffeln u. j.w.undtauschten dagegen

einheimischen Flachs,Phormium tenax,Kaurigummi,Wal

fischthran, Seehundsfelle u. . w. ein. Die Schießwaffen,

mit denen die Eingeborenen der Nordinsel in dieser Weise

versorgt wurden, dientenihnen dazu, die Eingeborenen der

Südinsel niederzuschießen und zu verzehren.

So lange nun die Europäer blos Handel trieben,

waren sie den Maoris willkommen, aber als es sich um

Grund und Boden handelte, auf welchem die Weißen

Ackerbau und Viehzucht betreiben wollten, da tauchte die

heikle Landfrage auf. DieZollbuden, welche bald errichtet

wurden, machten die Waren teurer, und dies gefiel den

Maoris auch nicht. Ebenso erregte das Verbot der Ein

fuhr von Schießwaffen ihren Unwillen. So kam esdenn

zu Streitigkeiten, welche wieder zu den blutigen Kämpfen

führten, die sich bis zum Jahre 1866 immer von neuem

wiederholten.Aufbeiden Seitengingen dabeivielMenschen

leben verloren. England, welches 10.000Mann reguläres

Militär unterGeneralCameron nachNeu-Seeland geschickt

hatte, kostete dieser Krieg zwölfMillionenPfundSterling,

und die Kolonie, welche 5000 Milizen zusammengebracht

hatte, mußtegroße Geldanleihen machen, diezu der heutigen

sehr hohen Staatsschuld wesentlich beigetragen haben.

Die beiden folgenden Vorgänge bildeten die Anfänge

der Maoris-Kriege.

Im Jahre 1843 sollten in der Provinz Marlborough,

an der Nordostküste der Südinsel, die Häuptlinge Rau

paraha und Rangihaeta verhaftet werden. Sie hatten

bei der Vermessung von Land im fruchtbaren Thale des

Wairau-Fluffes, welches ihnen gehörte, aberdas die „New

Zealand LandCompany“ wollte käuflich an sich gebracht

haben, Widerstand geleistet. Da auf ihre Aufforderung

die Feldmesser vom Lande nicht weichen wollten, so ver

brannten sie deren Zelte. Es kam nun, als die Häuptlinge

am 13. Juni 1843 arretiert werden sollten, zu einem hef

tigen Kampfe, in welchem auf Seiten der Europäer 19

getötet, 5 schwer verwundet und 4 vermißt wurden, wäh

rend 11 durch die Flucht entkamen.

Auf einer Anhöhe, in unmittelbarer Nähe des vor

erwähnten Maoris-Dorfes Kororareka, ander Nordostküste

der Nordinsel, war eine Stange errichtet worden, auf

welcher die englische Flagge wehte. Dies wollten die

Maoris, als sie merkten, daß sie durch den Waitangi

Vertrag hintergangen waren, nicht dulden. Der Häupt

lingHoniHaki, oder, wie ihn andere nennen, Heke, welcher

den Vertrag zuerst unterzeichnet hatte, stand jetzt an der

Spitze der Unzufriedenen. „Soll denn“, rief er seinem

Volke zu, „Rauparaha (der vorerwähnte Häuptling) allein

die Ehre und den Ruhm haben, die Pakehas (Fremden)

zu töten?“ Er hieb am 8. Juli 1844 die Flaggenstange

nieder und verbrannte sie. Gleiches geschah mit einer

zweiten Stange. Da sich zur Zeit nur 150 MannMili

tär in der Kolonie befanden, so wurden schleunigst weitere

250 Mann ausSydney beordert. Es kamdann zu harten

Kämpfen, in welchen das Militär gerade keine besonderen

Lorbeeren davontrug; indes waren doch Honi Haki und

seine Konföderierten am Schluffe desJahres1845 besiegt.

Es würde uns zu weit führen, wollten wir die nun

folgenden blutigen Fehden einzeln aufzählen und besprechen.

Nur so viel sei gesagt, daß die Maoris wacker kämpften

und manchen Sieg davontrugen. Ein entscheidender, ver

nichtender Sieg ward über sie nicht erfochten. Es ging

ihnen zuletzt nur die Zahl ihrer Kämpfer aus, und ein

eigentlicher Friede ist auch nie geschlossen worden. Das

reguläre Militär war an die Kampfesweise der Maoris

hinter befestigten Palisaden (Pahs) nichtgewöhnt undver

stand sich in dem für Kriegsführung höchst ungünstigen

gebirgigen Terrain nicht zubewegen, so daß es im ganzen

wenig ausrichtete. Was erkämpft wurde, that meist die

Miliz, und dies führte wieder zu allerlei Eifersüchteleien

und Reibungen zwischen dieser und dem Militär. Letz

teres erhielt dann plötzlich Befehl, Neu-Seeland zu ver

laffen und in seine resp. Garnisonen zurückzukehren. Der

Miliz verblieb nun allein der Kampfplatz bis zur Er

schöpfung der Maoris. Bemerkt sei, daß ein Teil der

Maoris überhaupt neutral blieb, und ein anderer Teil,

wie die Arewas an der mittleren Ostküste der Nordinsel,

treu und mutvoll auf seiten der Kolonisten focht.

Die Kolonisten betrachteten sich indes als Sieger und

konfiszierten auf der Nordinsel, dem Kriegsplatze, alles

Land, aus welchem sie die kämpfenden Maoris vertrieben

hatten. Es umfaßte ein Areal von ziemlich vier Million

Acres (ein Acre=4046Ar), also ein Siebtel der ganzen

Nordinsel. Die größere Hälfte davon lag in der Provinz

Auckland, und ungefähr 1 %, Millionen Acres in dem

schönen und meist fruchtbaren Thale der Flüffe Waikato

und Waipa. Die hier jeßhaften Maoris waren größten

teils getötet worden, und was mit demLeben davon kam,

vereinigte sich mit den vorerwähnten Ngatimanapotos, den



Die Häfen am Roten Meere und an der Nordostküste Afrikas. 105

Kingiten oder Königsanhängern, welche den südlichsten

Teil des Waikato-Beckens inne hatten und in Besitz ihres

Gebietes verblieben.

(Fortsetzung folgt.)

Wie Häfen am Roten Meere und an der Nordostküste

Afrika's.

Die neuesten Ereigniffe inAegypten und dem Sudan

haben die öffentliche Aufmerksamkeit auf das Rote Meer

und die an dasselbe grenzenden Ländergebiete gelenkt, und

obwohl man von der Besitznahme einiger derselben durch

verschiedene Mächte liest, ist es doch äußerst schwer, zu

sagen, in welcher Lage sich die europäische Autorität in

diesen Ländern befindet. Um auf diesen Gegenstand einiges

Licht zu werfen, hat ein britischer Geograph, Sir Rawson

Rawson KC.M.G, vor kurzem in der „LondonerKönigl.

Geographischen Gesellschaft“ einen interessanten Vortragge

halten, worin er sich sehr eingehend über „Europäische

Gebietsansprüche auf die Küsten des Roten Meeres und

deren südliche Zugänge im Jahre 1885“ äußerte. Da

dieser Auffatz wahrscheinlich der erste bedeutende Beitrag

zu dieser Frage in bündiger conciser Form ist, so haben

wir ihn auszugsweise dem belehrenden Artikel zugrunde

gelegt, welchenwir nachstehendunseren Lesern bieten wollen.

Seit der Eröffnung des Suez-Kanals haben dieHäfen im

Roten Meere an Wichtigkeit bedeutend zugenommen, und

wenn erst das zentrale und nordöstliche Afrika in größerer

Ausdehnung als jetzt dem Handel geöffnet sein werden,

muß ohne allen Zweifel der durch diese Häfen gehende

Verkehr noch ungemein zunehmen. Ausdemselben Grunde

wird diejenige Macht, die von den Ländergebieten Besitz

ergreift, worin jene Häfen liegen, den meisten Vorteil

daraus ziehen. Seither war England an diesem Handel

am meisten interessiert, welcher zuverlässig (wenn auch ge

naue statistische Notizen hierüber nicht zu erlangen sind)

ziemlich beträchtlich gewesen sein muß, namentlich am jüd

lichen Eingange des Roten Meeres. Aus diesem Grunde

sehen wir aber gegenwärtig auch das Deutsche Reich und

Italien so eifrig bemüht, nicht allein am Roten Meere,

sondern auch in Sansibar und an der übrigen Ostküste

Afrika's, festen Fuß zu faffen.

Die Ländergebiete längsdem größeren Teil derWest

küste des Roten Meeres gelangten im Jahre 1517 unter

die Herrschaft der Türken infolge ihrer Eroberung von

Aegypten. Nachdem Sultan Selim I. von diesem Lande

Besitz ergriffen hatte, teilte er es in 24 Militärprovinzen

ein und setzte über jede derselben einen Bey, über das

Ganze aber einen Pascha oder Vizekönig. Die Grenzen

des eigentlichen Aegyptens scheinen sich damals nicht über

den Wendekreis des Krebses oder etwa 23040“ n.Br.

hinaus erstreckt zu haben. Während des nächsten Jahr

Ausland 1886, Nr. 6.

hunderts wurden sie durch Hinzufügung des sog. türkischen

Nubiens bis zum 21.9 ausgedehnt, und es kann über die

selben heutzutage kein Zweifel mehr herrschen, da die

Pforte in ihrem Ferman vom 13.Februar 1841, durch

welchen sie ihre Autorität in Aegypten an den Khedive

und seine Nachkommen abtrat oder übertrug, als Grenze

die Westküste des Roten Meeres in der Bucht von Roway

unter 219 5“ n. Br. festsetzte. Die Türkei beansprucht

jedoch, wie sie es bis zur zweiten Hälfte des gegenwär

tigen Jahrhunderts gethan hat, und zwar ohne Ein

sprach der europäischen Mächte, die gesamte Westküste des

„Roten Meeres von der Roway“-Bucht „bis über die

Straße von Bab-el-Mandeb hinaus“, wie dieselbe in der

Abtretungsurkunde über diesen Teil ihres Gebietes an

Aegypten mittelst des Ferman's vom 27. Mai 1866, be

stätigt durch denjenigen vom 8.Juni 1878, und bis zum

Hafen Zeila, unter 119 20“ n.Br., der durchden Ferman

von 1875 abgetreten wurde, gethan hat. Die italienische

Regierung jedochbeansprucht das Recht, auf einengewissen

beschränkten Teil dieser Küste Besitztitel und Territorial

rechte geltend zu machen.

Die beiden Handelshäfen an der Westküste des Roten

Meeres, Suakin und Maffaua, waren in den Händen der

Türken. Ein dritter, nun in Trümmern liegender, namens

Adulis, war früher von einiger Bedeutung, und seine

Stelle wird nun von Zeila eingenommen, welches nur

etwa drei Kilometer davon entfernt liegt. Nach Heyd

wurden afrikanische Erzeugniffe aus Aethiopien c. durch

Handelsschiffe namentlich von Adulis aus oder durchdas

selbe nach Indien ausgeführt. Der Handelsverkehr dieses

Hafens hörte schon zu Anfang des sechzehnten Jahrhun

derts, mit der Zerstückelung und demVerfall des äthiopi

schen Reiches und mit der Eröffnung des direkten Weges

nach Europa um dasKap der GutenHoffnung herum und

des Seewegs nach Indien, auf. Hiedurch wurde, bis zur

WiedereröffnungderRoutedesRotenMeeresüberAlexandria

und Suez im gegenwärtigen Jahrhundert, dasRote Meer

in der That ein türkisches Meer, wie es schon 1854Kon

jul Plowden richtig bezeichnete in dem Diktum: „Das

Rote Meer von Suez bisBab-el-Mandeb ist ein türkisches

Meer, und die Türken haben alle erwähnenswerten Häfen

auf beiden Küsten in ihrem Besitz.“ Es sind allerdings

noch einige andere Plätze südlich von Zeila vorhanden

welche man als Häfen bezeichnet hat, z.B.Amphika, wo

Munzinger 1869 landete, Edd, welches eine französische

Gesellschaft im Jahre 1840 kaufte, Baylur, wo der Pa

triarch auf seiner Rückkehr ausPortugal 1625 landete c.;

allein keiner von diesen besitzt oder besaß überhaupt je

mals irgend einen namhaftenHandel oder Handelsquellen,

oder bot für die Schifffahrt irgend ein sicheres Obdach

oder Unterkommen. Tadschura und Zeila liegen überdies

außerhalb des Roten Meeres. Nach der Eröffnung des

Seewegs nach Indien um das Kap herum und nach der

Einstellung des indischen Handels über Aegypten, welche

17
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nach Lefebvre die Wirkung und nicht die Ursache des Zer

falles des Aethiopischen Reiches war, hatte Europa wenig

oder gar kein Interesse mehr an dem Handel des Roten

Meeres, und was für Zeugniffe und Beweise auch immer

für das Nichtvorhandensein einer geordneten Autoritätauf

beiden Seiten vorhanden sein mögen, so gibt es doch

keinerlei verbriefte Nachricht über dieVertreibung der tür

kischen Streitkräfte oder über den Sturz der türkischen

Autorität auf der Westküste des Roten Meeres, wie uns

eine solche auf der gegenüberliegenden Küste erhalten ist,

wo im Jahre 1630 die Türken aus dem Bezirke Yemen

vertrieben wurden. Auf diese Thatsache hin beansprucht

die ägyptische Regierung, daß auf der Wüste die türkische

Souveränität im 16. Jahrhundert gegründet, daß diese

Souveränität, welche niemals von anderen als vorüber

gehenden und unbedeutenden, rasch beseitigten Unter

brechungen betroffen, niemalsvon irgend einer europäischen

Macht bestritten und niemals von der Pforte zu Gunsten

irgendwelcher anderen Autorität abgetreten worden sei, bis

sie von derselben auf Aegypten übertragen wurde, und

ihr unbestreitbares Besitzrecht folgert.

So lange der Türkei ihre Oberherrschaft über die

Westküste des Roten Meeres nicht bestritten wurde, scheint

sie es für unnötig gehalten zu haben, derselben durch

offene Erklärung und GeltendmachungAusdruck zu geben,

sondern erst dann, als die europäischen Nationen, im

Vorgefühle der Eröffnung eines Ueberlandwegs nach In

dien, sich in jenen Gegenden zu rühren begannen, ent

wickelte die Türkei einige, wenn auch nicht unmittelbare

Thätigkeit. Als die Krone England 1839 Besitz von

Aden ergriff, hatte die Türkei keine Veranlassung zu einer

Einsprache, denn es hatte schon seit mehr als200Jahren

jeden Anspruch auf Aden und die ganze Provinz Yemen

aufgegeben. Als Ludwig Philipp im selben Jahre eine

Expedition nach Abessinien schickte, erachtete die Türkei es

nicht für notwendig, ihre Ansprüche geltend zu machen.

Als im Jahre 1840 eine Gesellschaft von Kaufleuten aus

Nantes und Bordeaux einen Landstrich bei Edd, an der

Westküste (unter 140 n.Br.), kaufte, ward dies als ein

Privatkauf betrachtet und weder von den Käufern, noch

von dem französischen Konsul von Maffaua, welchem das

Land übertragen wurde, irgend eine Frage von territoria

len Rechten in Anspruch genommen. Als England im

Jahre 1840 ein Abkommen mit dem Sultan von Ta

dschura traf und ihm die Inseln Muffa und Adabad (in

den Verträgen von 1840 werden die Musha undEfat oder

Ivad geschrieben) abkaufte, ließ die Türkei es ruhig ge

chehen, denn dieselben lagen außerhalb der Meerenge von

Bab-el-Mandeb. Als England 1857 von der InselPerim

Besitz ergriff und im folgenden Jahre die InselKamaran

(beide an der arabischen Küste des Roten Meeres) besetzte,

hatte die Pforte keinen Grund zu Einwendungen, denn

beide lagen außerhalb der türkischen Jurisdiktion. Es ist

Thatsache, daß bis dahin, wo Großbritannien im Jahre

1883Schritte that, die ägyptische Regierungzu veranlassen,

ihre Truppen aus dem Sudan nach den jenseits gelegenen

Ländern zurückzuziehen, diese Truppen im Besitz von Ta

dschura, Harrar, Zeila und anderen Plätzen jenseit der

Meerenge von Bab-el-Mandeb waren und daß dieselben

kraft des türkischen Fermans von 1875 Zeila noch heute

besetzt halten. Im September 1884 vereinbarte der bri

tische Admiral Sir W.Hewitt einen Vertrag mit dem

Negus (König) von Abessinien, durch welchen dieser, in

anbetracht, daß ihm das Bogosland samt den darin be

findlichen, nun dem Khedive gehörenden Gebäuden und

Magazinen zurückgegeben wurde, erklärt, alle unter briti

schem Schutze befindlichen Personen und Waren sollen

freien Durchgang durch Maffaua von und nach Abessinien

genießen.

Hinsichtlich der Ostküste braucht nur gesagt zu werden,

daß die türkische Autorität, wie sie von der Zeit ihrer

ersten Oberherrschaft in Arabien an bestanden hat, niemals

in Frage gestellt worden ist. Die Eingeborenen gaben die

Rechte desSultansalsKalifzuunddarum behauptet er die

Häfenan derKüste in denProvinzen Hedschas und Tehama

bishinunter zuder Meerenge von Bab-el-Mandeb mit Ein

schlußdesgleichnamigen Vorgebirges. Dagegen erkennendie

südlichen StämmeinderProvinz Yemen,außerhalbderMeer

enge, die Suprematie des Sultans nicht an, und als er im

Jahre1872dieselbegeltendmachenwollte undinderRichtung

aufAden vorrückte, legte die englische RegierungVerwah

rung dagegen ein, mit der Motivierung, alle Stämme in

der Nachbarschaft seien mit Großbritannien verbündet und

stehen daher unter einem Schutze. DieTürkei drang nicht

weiter vor, sondern unterhält noch bis auf den heutigen

Tag eine Garnison in oder bei Scheikh Said, am äußer

sten südlichsten Ende der Ostküste, wo eine französische

Gesellschaft 1868 einen ausgedehnten Landstrich erwarb

welcher gegenwärtig wieder zum Verkaufe ausgesetzt ist

und den dieFranzosen den deutschenKaufsliebhabern nicht

gönnen wollten.

Als die Aufmerksamkeit der europäischen Nationen

durch die Eröffnung des Ueberlandwegs nach Indien über

Alexandria, Kairo, Suez und das Rote Meer zuerst auf

diese Länderstrecken gelenkt wurde, verlor England, welches

weitaus das größte Interesse und den höchsten Gewinn

vonder neuen Route hatte,keine Zeit,um sich einenpaffenden

Hafen in der Nähe des Eingangs des Roten Meeres aus

zusuchen und zu erwerben, wo es eine Kohlenniederlage

und eine Station für die Ausbesserung und Verprovian

tierung seiner Schiffe einrichten konnte. Die Erfahrung

von vielen Jahrhunderten wies auf Aden, an der Süd

küste von Arabien, 95 e. Mln. von der Meerenge von

Bab-el-Mandeb, als den geeignetsten Punkt für die frag

lichen Zwecke hin. In früherer Zeit war Aden ein Platz

von hoher kommerzieller Bedeutunggewesen, aber nach der

Entdeckung des Seewegs nachIndien um das Kap herum

in Verfall gekommen.
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Der Beherrscher oderSultanvonAden warder Schèch

von Bahedsch, mit welchem die indische Regierung im

Jahre 1831 in Unterhandlung zu treten begann. Nach

dem mit demselben ein Vertrag abgeschloffen worden war

und sich gegen dessen Vollzug mancherlei Schwierigkeiten

erhoben hatten, wurde im Februar 1839 die Stadt von

den Engländern angegriffen undmitGewalt eingenommen.

Infolge davon wurden neue Unterhandlungen mit dem

Schèch aufgenommen und ein Vertrag mit ihm abge

schloffen, durch welchen England die Stadt und denHafen

Aden mit einem abgegrenzten Rayon von 35 e. Q-Mln,

15 Meilen im Umfang und von 3–5 Mln. im Durch

meffer, annektierte undderSchèch ein Pensionär der indi

schen Regierung wurde. Im Jahre 1868 wurde das sog.

„Klein-Aden“, d.h.Vorgebirg DschebelHasan oder Ishan,

auf der gegenüberliegenden Seite des Hafens, dem Häupt

ling der Akrabis abgekauft.

Aden hat unter englischer Herrschaft eine frühere

Größe und Bedeutung wieder erlangt. Im 16. Jahr

hundert soll es eine Bevölkerung von 37,000 Seelen ge

habt haben, und die Geschichte lehrt uns, daß es damals

denTürken und ebensoden Portugiesen unter dem berühm

ten Albuquerque erfolgreichen Widerstand leistete. Zur

Zeit wo es von England annektiert wurde, betrug seine

Bevölkerung kaum 800 Seelen, von denen mehr als ein

Drittel Juden und Inder von niedriger Kaste waren.

Nun hat es eine Einwohnerzahl von mehr als 35.000

Seelen, und eine Ein- und Ausfuhr im Handel, deren

Gesamtbetrag sich 1882–83 auf 3.482,170 Ltr. belief

Im Jahre zuvor, 1881–82, stellte sich der Wert des

Handels von Aden mit den Küsten von Afrika und Ara

bien folgendermaßen:

Einfuhr. Ausfuhr. Im Ganzen.

Ltr. Ltr. Lstrl.

Abefinien 24,567 63036 87603

Ostküste von Afrika 193683 186849 380532

Arabien 333,793 302.636 636429

Aden wurde 1850 zumFreihafen erklärt. Es istder

PräsidentschaftBombayzugeteilt.DiebenachbartenStämme,

welche sichüber einen bedeutendenFlächenraum ausbreiten,

stehen mit England in einem Bundesverhältnis und unter

seinem Schutze, weshalb auch Großbritannien den Türken

gegenüber Verwahrung gegen irgendwelche Belästigung

derselben eingelegt hat.

Im Jahre 1840tratKapitän Moresby von der briti

schen Flotte als Bevollmächtigter der indischen Regierung

in Unterhandlung mit dem Sultan von Tadschura, einem

örtlichen Häuptling an der nördlichen Küste der gleichnami

gen Bucht,welche an der afrikanischen Küste, in kurzer Ent

fernung außerhalbder Meerenge vonBab-el-Mandeb, liegt,

und schloß mit ihmunter dem 19. August einen einfachen

Friedens-, Handels- und Schutzvertrag ab, in dessen vier

tem Artikel jedoch derSultan sich verpflichtete, aufkeinerlei

anderen Vertrag oder Verpflichtung mitirgendeiner anderen

europäischen Nation oder Person einzugehen, ohne in erster

Instanz diesen Gegenstand zur Kenntnis der Regierungs

behörden inAdenzubringen, sodaßderselbe sichin keinerWeise

seinen Freunden, den Engländern, oder deren Handel nach

teilig erweisen möge. DerselbeVertragbekräftigte auch den

Verkauf der Insel Musha, welche am Eingang der Bucht

von Tadschura liegt und den Zugang zu derselben be

herrscht, andie indische Regierung. Dieselbe liegt 18 e.Mln.

von Ras-el-Bir, welches der äußerste Punkt am nördlichen

Eingang der Bucht ist und 6 e. Mln. von dem entsprechen

den Punkte auf der Südseite der Bucht entfernt liegt.

Die Insel war zur Zeit des Verkaufs unbewohnt und ist

es noch heute, und die Regierung nahm erst im Jahre

1858 förmlichen Besitz davon.

Noch im selben Jahre erkaufteKapitän Moresby durch

ein Uebereinkommen vom 3. September von dem Gouver

neur von Zeila die schon erwähnte InselAubad oder Efat,

8 e. Mln.nördlich von dem Hafen Zeila an der Somali

Küste und 27 e. Mln. südöstlich von der Insel Musha,

welche ebenfalls damals unbewohnt war und heute noch

unbesiedelt ist.

Im Jahre 1840 erkauften die Herren Combes und

Tamifier im Auftrage einer Handelsgesellschaft von Kauf

leuten aus Nantes und Bordeaux von gewissen eingebo

renen Häuptlingen den Hafen und das Gebiet von Edd

oder Ayth, welches an der Dankali-(West-)Küste desRoten

Meeres, etwa 140 e. Mln. vom südlichen Eingang des

selben, und 90 e. Mln. südlich von Maffaua liegt. Die

Handelsgesellschaft fallierte und übertrug ihr Besitztuman

den französischen Konsul zu Maffaua, welcher dasselbe

1850 der britischen Regierung zum Kauf anbot, nachdem

er von seiner Konsulatsstelle zurückgetreten war. Die

englische Regierung „schien es nicht für notwendig zu er

achten,vondiesemAnerbieten irgendwelche Notizzu nehmen,“

und so ging das Besitztum an eine andere französische Ge

sellschaft über, welcher es die ägyptische Regierung im

Jahre 1867 abkaufte. Edd hat als Hafen oder Handels

platz nur geringe Bedeutung.

Als im Jahre 1857 der Plan für die Erbauungdes

Suezkanals einer Verwirklichung entgegenreifte, erkannte

England alle Vorteile der Lage der Insel Perim und die

Gefahr, welche für den durch das Rote Meer gehenden

englischen Handel entstehen könnte, wenn dieselbe sich in

den Händen einer anderen Nation befände, und ergriff

Besitz vonPerim. Die Insel hat zwar nur einenFlächen

raum von 7 e.Q-Mln. und nur eine Bevölkerung von

150 Seelen, ist aber von politischem wie kommerziellem

Gesichtspunkt aushöchst wichtig. Die Meerenge zwischen ihr

und der arabischen Küste ist nur 2–3 Kilometer breit,

die zwischen der Insel und der ägyptischen Küste 15 bis

17 Kilometer. Aus diesem Grunde dürfte es wünschens

wert erscheinen, daß irgend eine andere Seemacht. Besitz

von Scheikh Said ergriffe, dessen Häfen nur 4 Kilometer

von Perim entfernt sind, damit die Engländer den jüd
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lichen Zugang zum Roten Meere nicht ausschließlich be

herrschen. Perim liegt nur90 e.Mln.von Aden entfernt

und steht unter der Aufsicht des Gouvernements dieses

Platzes.

Im Jahre 1858 ergriff die englische RegierungBesitz

von der Insel Kamaran, um auf derselben eine Station

inVerbindungmit derLinie des unterseeischen Telegraphen

kabels nach Bombay zu errichten. Sie liegt ungefähr

180 Mln. nördlich von Perim und ist nur etwa 18Kilo

meter lang und 3 bis 6 Kilometer breit, hat aber gar

keine Bedeutung für den Handel, da sie nur von armen

Fischern bewohnt ist.

Englands Zwecke waren anscheinend dabei nur die

SicherungvonKohlenstationen und Schutz für einen Han

del und von telegraphischen Verbindungen,währendFrank

reich, alsdas einzige andere Land des westlichen Europa's,

welches ein materielles Interesse am Handel im Roten

Meere hatte, seinerseits nicht müßig war. Diefranzösische

Regierung beauftragte 1859 Herrn v. Rouffel, einen Ver

trag mit Negussie, dem aufrührerischen Häuptling der

abessinischen Provinz Tigre, abzuschließen. Herr v. Rouffel

war sehr überrascht von der Wichtigkeit der Insel Defi,

am Eingang der Bucht von Adulis oder (wie sie neuer

dings heißt) Annesley-Bay und erlangte von Negussiedas

Anerbieten von Dessi und Zeila wie auch von Arkiko.

Die französische Regierung scheint jedoch keine Schritte ge

than zu haben, um sich an einem dieser Plätze dieAutori

tät zu sichern. Im Jahre 1862 verkündigte die Pforte

ihre Autorität zu Dessi und Adulis (Arkiko war schon seit

dem 16.Jahrhundert in türkischem Besitz) durch Aufhiffen

ihrer Flagge an beiden Orten. Im Jahre 1867 erlangte

England von der Pforte die Erlaubnis, die Annesley

Bucht zu befahren und eine Zeit lang zu besetzen.

Im Jahre 1859 besuchte Herr H.Lambert, der fran

zösische Konsul in Aden, die Westküste in der Absicht, eine

geeignete Oertlichkeit für eine französische Niederlaffung

zu suchen und soll dabei Obock gewählt und gekauft

haben. Im April 1862 besuchte der französische Avio

„Le Curieux“ das Rote Meer, mit Herrn Schäfer, dem

ersten Dolmetscher der orientalischen Sprachen, an Bord,

welcher die ganze Dankali-Küste von Maffaua bis Zeila

sorgfältig untersuchte, hierauf Obock, an der Nordseite der

Bucht von Tadschura, zum Behuf einer französischen Nie

derlassung erwählte, und es den eingeborenen Gouver

neuren von Tadschura und Roheita oder einem von den

beiden um die Summe von 10.000 Dollars abkaufte und

dann sogleich im Namen des Kaisers Napoleon Besitz

davon ergriff. Es läßt sich kaum beweisen, in wessen

Gebiet Obock eigentlich gelegen war. Tadschura liegt

27 Mln. weiter im Innern der gleichnamigen Bucht;

Roheita liegtan der Dankali-Küste, unter 120 46“ n.Br.,

in Luftlinie 50 Mln. von Obock. Dieser Platz war ein

Dorf von wenigen Hütten, 9 Kilometer von Ras-el-Bir,

der äußersten Spitze am nördlichen Eingang der Ta

dschura-Bucht, welche in einer Entfernung von 37 Mln.

außerhalb der Straße von Bab-el-Mandeb liegt. Gold

hammer, welcher sich einige Monate dort aufgehalten hat,

schreibt 1877: „Obock ist ein Dorf von geringer Bedeu

tung und enthält nur einige Behausungen. Sein Gebiet

ist von unerheblicher Ausdehnung. Man findet hier Pal

men und die Flora des äquatorialen Afrika. In den

Umgebungen werden Kalkstein, Töpferthon, roter Ocker

und Schwefel gefunden. Angeblich soll sich irgendwo in

der Umgegend auch Steinkohle finden. Die genaue Lage

des beabsichtigten Hafens ist 110 57“ n.Br.und 430 15“

ö.L. Er liegt 6 Mln. unterhalb Ras-el-Bir, 16 Mln.

von der britischen Insel Musha, am Eingang der Bucht,

58 Mln.von Perim, am Eingang des Roten Meeres und

115 Mln. von Aden. Der Hafen wurde 1864 vermeffen

und ist von Norden undWesten geschützt, aberdasAnkern

zu Zeiten sehr gefährlich.“ Sir Rawson Rawson scheint

keine sehr hohe Meinung von dem kommerziellen Werte

Obock"s zu hegen, und die Bemühungen derFranzosen zur

EntwickelungderHülfsquellen desPlatzes sind anscheinend

nicht von dem gewünschten Erfolgebegleitetgewesen. Man

hat zwar Schritte gethan, um den Handel mit dem In

neren, namentlich mit Schoa zu eröffnen, und die fran

zösische Regierung machte im Dezember1883 einen Vertrag

mit einer französischen Dampfschifffahrts-Gesellschaft, um

einen regelmäßigen Paketdienst nach dem Persischen Meer

busen herzustellen, welcher in Obock anlegen und Kohlen

einnehmen sollte, mit dem Zugeständnis, daß erstere hier

ein Etablissement zur Ausbesserung französischer Schiffe

anlegen wolle. Im April 1884 ist denn auch hier eine

Kohlenniederlage von 3000 Tonnen Kohlen errichtet wor

den und drei Militär-Transportschiffe sollen bis zu einem

nicht angegebenen Datum mit Kohlen versehen worden

sein. Im Juni 1884 wurde Herr Lagarde zumKomman

danten des Etablissements ernannt, welcher sehr rührig,

namentlich in Sachen der Annexion war, aber durch seine

willkürliche Erhebung von Gebühren von den hier ein

laufenden Schiffen der Eingeborenen Unzufriedenheit und

Streitigkeit hervorrief. Im Juli 1884 erlangte die Re

gierung einen Kredit von 82.000 Franken für die zweite

Hälfte desJahres zur Erbauung eines Forts nebst Nieder

lagen, Warenhäusern und Teichen und die Bezahlungder

Verwaltungskosten. Es müffen noch Anländen und ein

Leuchtturm errichtet werden, und nachSirRawson Rawson

bestehen die eigentlichen Nachteile und Schwierigkeiten der

Entwickelung von Obock: 1. in der Lage und Beschaffen

heit seinesHafens; 2. in seiner Entfernung(50–60Mln.)

abseits von der Route der über das Rote Meer nach und

von Indien und dem Osten verkehrenden Schiffe, und

3. in der Unwahrscheinlichkeit, daß innerhalb vieler Jahre

von jetzt der Ausfuhrhandel aus dem Inneren dieses Teils

von Afrika genügend zu dem Unterhalt eines künstlichen

Hafens und einer kostbaren Regierungsverwaltung bei

tragen werde.
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Die Aufmerksamkeit der Gelehrten und der Handels

welt ist neuerdings auf die Bucht von Affab gerichtet

worden, welche unter 130 n. Br. und 46 e. Mln. von

Perim entfernt liegt. Diese Bucht mit allen innerhalb

derselben gelegenen Inseln und dem Küstenstrich in einer

Breite von 2 bis zu 6 Mln. von Ras Darmah an der

Buchtvon Beilulunter 13014“ n.Br.bisRasSintiyar,der

südöstlichen Spitze derBucht vonAffab, in 120 53“n.Br.,

welche von Professor Sapeto, dem Vertreter der Firma

Rubattino u.Komp.in Genua, mit allen Besitz- und Ho

heitsrechten gekauft worden war, ist von der italienischen

Regierung der genannten Handelsgesellschaft abgekauft

und im Jahre 1882 von Italien förmlich annektiertwor

den. Die Unterhandlungen und succefiven Ankäufe waren

vorher einige Jahre hindurch geführt worden, und die

Anregung dazu ging 1869 ursprünglich von der Handels

kammer in Genua aus in demGedanken, für die Förde

rung der italienischen Schifffahrt eine italienische Agentur

im Roten Meere zu errichten. Die Kolonie Affab umfaßt

nun ausgedehnte an die Bucht stoßende Ländereien. In

den Jahren 1873 bis 1877 wurde im italienischen Parla

ment die Verwendung von Ajab lebhaft erörtert. Es

ward zugegeben, daß das Gelände infolge einer Boden

beschaffenheit sich nicht zu einer Ackerbau-Kolonie und aus

verschiedenen politischen und anderen Gründen auch nicht

zu einer Strafkolonie eigne, daß esaber zu einerHandels

station ausschließlich und vorzüglich geeignet sei. Im

Jahre 1879 wiesen Professor Sapeto in einem interessanten

Buche „Affab und seine Kritiker“ und die Italienische Geo

graphische Gesellschaft in ihrer Antwort aufdie Anfragen

der Regierung nach, daß der Hafen, wenn ergebaut würde

(weil er nur 7 Stunden von Mokha und 15 vonHodeida

an der arabischen Küste entfernt liege und in Beziehung

auf den Ausfuhrhandel von Abefinien und Schoa ge

wiffermaßen eine zentrale Lage habe), den Handelsverkehr

gleicherweise von Norden, von Maffaua und Suakin, wie

von Zeila im Süden an sich ziehen würde. Die Annek

tierung von Affab durch die italienische Regierung hat

zu einer langen diplomatischen Korrespondenz zwischen

dieser und der englischen und ägyptischen Regierung ge

führt, welche noch nicht beendet ist. Die Entwickelung

des Platzes hat daher nur geringe Fortschritte gemacht,

und die kommerziellen Aussichten von Affab sind nach

Sir Rawson Rawson’sAnsichtdermalen so ziemlich dieselben

wie diejenigen von Obock. Affab hat jedoch den Vorzug,

an der direkten Route nach Indien zu liegen, während

Obock das zustatten kommt, daß es am Endpunkte eines

der altgewohntestenKarawanenwege aus dem Innern nach

der Küste liegt. Allein das Vorhandensein zweier Häfen

in solch naher Nachbarschaft muß beiden wechselseitig nach

teilig sein, nicht allein was die Unzulänglichkeit desHan

dels betrifft, beide gleichzeitigzu beschäftigen, sondern auch,

was noch wichtiger ist, weil es eine Nebenbuhlerschaft auf

den Märkten des Innern hervorruft, welche wahrschein
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licherweise den Geschäftsgewinn schmälert und zu gefähr

lichen Folgen im Verkehr mit den Stämmen führt, die

jene Märkte besuchen.

Ueber den kommerziellen Wert von Scheikh Said,

deffen Lage wir schon besprochen haben und das gegen

wärtig von türkischen Truppen besetzt ist, läßt sich wenig

sagen. Es liegt nur 4 Kilometer von Perim entfernt

und mag einige Wichtigkeit der Thatsache verdanken, daß

es diesen Platz beherrscht; aber es besitzt keinerlei natür

liche Vorteile; es ist nur eine offene Rhede und ein schmaler

Landstrich von 28.000 Hektaren. Wollte man hier einen

Hafen errichten, so hätte derselbe die Konkurrenz mit den

älteren Häfen Aden und Mokha auf der einen und den

neuen Häfen Affab und Mokha auf der anderen auszu

halten, und dieser Teil von Arabien liefert keinen Aus

fuhrhandel irgendwelcher Art.

Neuere Ereignisse haben den Wert von Berbera, an

der Somali-Küste, dargethan. Im Jahre 1873 wurde er

von den ägyptischen Truppen besetzt, aber von dem Khe

dive 1877 geschloffen, dagegen im folgenden Jahre als

Freihafen wieder eröffnet. Am 24.September 1884wurde

er von den ägyptischen Truppen geräumt, statt deren ihn

nun britische Truppen besetzt halten. Berbera ist lange

Zeit hindurch eine der Hauptquellen gewesen, aus welchen

der Hafen von Aden einen Bedarf an Schafen, Ziegen

und Rindvieh bezog, welche hier an der Küste in Menge

gezüchtet werden. In dem Jahre 1881–82 führte Aden

60385 Stück Schafe und Ziegen und 2477 Stück Rind

vieh aus dem Somali-Lande ein. Berbera hat einen

ausgezeichneten, geräumigen und vollkommen gefahrlosen

und sicheren Hafen, welcher an der Mündung 11 bis

13 Faden Waffer hat, welche sich langsam auf 5 Faden

in einer Entfernung von 500 Meter von der Stadt ver

ringert. Er hat einen guten Ankergrund und ist vor allen

Winden, ausgenommen von Westen her, geschützt. Bekannt

ist ein Jahrmarkt oder eine vom Oktober bis zum März

dauernde Handelssaison, wo sich nach und nach die Ein

geborenen aus den umgebenden Landstrichen in einerGe

samtzahl von 10–15.000 Köpfen mit ihren Erzeugniffen

genau einfinden und dieselben umsetzen. Berbera liegt

140 e. Mln. von Aden, 120 von Zeila entfernt und ist

einer der Abflußpunkte für den Handel von Harrar, von

welchem es ungefähr 286 e.Mln. entfernt liegt.

Der Hafen Zeila liegt 75Ml. außerhalb der Meer

enge von Bab-el-Mandeb, 25Mln. südlich von der Ta

dschura-Bucht und 60 Mln. südwestlich von Aden. Es

ist der bedeutendste Hafen für den Handel von Harrar,

von dem es 182Mln.oder 13Tagereisen (83Wegstunden)

entfernt ist. Im Jahre 1875 übertrug die Pforte

es dem Khedive von Aegypten, und es ist seit dieser Zeit

fortwährend von ägyptischen Truppen besetzt. Es standen

daselbst bis indiejüngste Zeitauch einige britische Truppen,

welche seit der Einsetzung eines britischen Konsularagenten

daselbst eingezogen worden sind. Die Bevölkerung betrug

18
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im Jahre 1848 etwa 750 Köpfe; jetzt ist sie auf4000

gestiegen. Die Stadt liegt auf einer niedrigen sandigen

Spitze und ein Fahrzeug von 250 Tonnen kann sich ihr

nur bis auf eine Entfernung von einer englischen Meile

nähern.

Kambodscha und feine Bewohner.

(Schluß)

Beide Geschlechter haben lackierte und durch den Ge

brauch des Betel geschwärzte Zähne. Das Lackieren der

Zähne, sowie das Durchstechen der Ohrläppchen geben

Anlaß zu wichtigen Zeremonien, die sich unter dem Bei

stand derBonzen, derVerwandten und Freunde vollziehen.

Den langen und verwickelten Hochzeitszeremonien geht die

Verlobung voran. Zwischenhändlerinnen sondieren zuerst

die Absichten der Familie des jungen Mädchens; dann

kommt die offizielle Anfrage durch die Zwischenpersonen,

welche Geschenke bringen und von Mitgliedern der Familie

des Zukünftigen begleitet sind. Ist ihm die Hand des

Mädchens bewilligt, so kommt er, um Dienstleistungen zu

verrichten, Waffer und Holz herbeitzutragen. An einem

bestimmten Tag begibt sich der Bräutigam zu seinen zu

künftigen Schwiegereltern, grüßt ein erstesmal, bevor er

den Fuß auf die Leiter jetzt, und ein zweitesmal beim

Eintritt in das Haus, das er in Zukunft zu bewohnen

hat, indem er eine doppelte Probezeit, sowohl der Dienst

leistungen, als der derBraut zu erweisenden Aufmerksam

keiten, durchmacht; denn mit letzterer hat er vielleicht nie

ein Wort gewechselt und sie möglicherweise nur beiFesten

gesehen oder wenn sie einen Ausgang zu machen hatte.

Die lokalen Sitten, welche im allgemeinen gegen denUm

gang junger Leute unter einander sind, machen diese Probe

zeit notwendig, welche erlaubt, der Braut offen den Hof

zu machen. Der Zukünftige steht zur Verfügung des

Vaters, der Mutter und der Tochter; diese hingegen be

reitet ihm seine Nahrung, sein Betel-Priemchen und seine

Zigaretten zu. Die Vertraulichkeit greift schneller oder

langsamer Platz, je nach den Charakteren und den Um

ständen. Das junge Mädchen verhält sich oft, anfangs,

aus Scheu und Schamhaftigkeit sehr zurückgezogen im

Inneren der Hütte, und läßt ihm den Betel und die Zi

garetten durch eines der jüngeren Geschwister reichen oder

legt sie während seiner Abwesenheit an seinen Platz; wenn

sie ihm dieselben aber selbst reicht, so kann dieser Schritt

als ein halbes Geständnis angesehen werden. DerBräu

tigam schläft in dem Teile desHauses, der alsKüche oder

Speisezimmer dient, währenddas junge Mädchen in einem

besonderen Verschlage, neben dem Zimmer ihrer Eltern,

ihr Lager hat. Behagt der Zukünftige nicht, so findet

man immer einen Vorwand, um ihn zu verabschieden.

In den wohlhabenden Familien ist die Probezeit sehr

kurz; ein oder zwei Monate, oft nur 14 Tage. Hie und

da wird die Heirat ein Jahr, selbst mehrere Jahre hinaus

geschoben. IndiesemFallkommt es öftersvor, daß ein oder

mehrereKinder desPaaresder Heiratihrer Elternbeiwohnen

können. Die Eigenliebe leidet zwar darunter; denn das

Wort „Ehre“ wäre indiesem Fallübertrieben, weil schließ

lich die Verlobten wie verheiratet sind. Das Gesetz er

kennt ihnen Rechte zu und schreibt ihnen Pflichten vor.

Der Bräutigam kann sich nicht mehr zurückziehen, wenn

er das Mädchen verführt hat. Dieser kann von anderen

jungen Leuten kein Antrag gestellt werden, und wenn sie

sich eine Untreue zu Schulden kommen läßt, wird sie wie

eine Ehebrecherin bestraft. Die Kinder der Verlobten ge

nießen die gleichen Rechtewiedie legitimen. Der Gebrauch

erlaubte den Prinzen die Heirat mit ihren Halbschwestern

väterlicher oder mütterlicher Seite, verbot ihnen aber die

Verbindung mit Geschwisterkindern.

Die Polygamie wird blos bei den reicheren Klaffen

angetroffen. Sie erkennt den Frauen ersten Ranges ge

bührenden Vorzug an. Die Kinder der ersten Ehe geben

ihrem Vater den Namen „Apuk Khnom“, diejenigen

der Frauen zweiter Klaffe nennen ihn „Apuk mékas“.

Drei Frauen werden als rechtmäßiganerkannt. Die erste

ist diejenige, welche ihren Eltern unter Beobachtung der

gebräuchlichen Formalitäten abverlangt wurde; die zweite

wird verlangt ohne die übliche Probezeit durchzumachen;

die dritte ist oft eine Sklavin, in die sich der Mann ver

liebt und die er loskauft, um sich mit ihr zu verheiraten.

Die erste Frau wird als die Mutter aller der vomVater

herstammenden Kinder angesehen, wenn sie selbst von den

Frauen des niedrigeren Ranges geboren worden sind. Die

Mandarinen sind beinahe die einzigenPersonen, welche sich,

der Unterhaltungskosten wegen, denLuxus mehrererFrauen

gestatten können.

Der Ehebruch wird nicht strenge bestraft. DenMann

verurteilt man zu einer Geldstrafe, weil er sich an frem

dem Gut vergriffen hat. In Betreff derFrau straft eine

öffentliche Demütigung ihre Schande. Das Gesicht mit

einem Bambusgeflecht bedeckt, die Ohren und den Hals

mit roten Rosen geschmückt, führt man sie durch die

Straßen und nötigt sie, ihr Vergehen zu verkünden.

Die Adoption, die aus einer lebhaften Zuneigung

zwischen Personen von sehr verschiedenem Alter entsteht,

kommt bei den Eingeborenen ziemlich oft vor,die ihrGe

burtsland verlaffen und sich einige Zeit in fremdenLän

dern aufhalten. Sie kann durch das einfache Einverständ

nis der Beteiligten in Kraft treten; sehr oft ist sie aber

auch feierlich, d. h.von der „Sèn“ genannten Zeremonie

begleitet; die Geister werden angerufen und ihnen „Sam

nèn“ oder Gaben dargebracht. Die Adoptivkinder werden

wie eigene Kinder betrachtet und hie und da den recht

mäßigen vorgezogen. Ziehen sie fort, so nehmen sie Ab

schied von ihren Adoptiveltern, welche ihnen den Arec

reichen, den Betel des Abschieds. In ihrem neuen Kreise

mögen einige die Adoption vergeffen, viele aber bewahren
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das Andenken und schicken ihrer Adoptivfamilie gelegent

lich Briefe oder kleine Geschenke. Sie können sich mit

ihren Adoptivschwestern nicht verbinden, ohne in eine gesetz

lich festgestellte Strafe zu verfallen.

Das Leben der jungen Mädchen verbirgt sich vor

fremden, selbst asiatischenAugen. Gelegentlich erblickt man

eine junge Kambodschierin, die zum Brunnen geht, den

Kopf mit einem StückZeug geschmückt, das über das auf

gebundene Haar gebreitet ist; aber sofort flüchtet sie in

ihre Hütte, welche sie erst wiederverläßt, wenn derFremde

fortgegangen ist. Die jungen Mädchen kommen blos bei

den Festen oder in der Pagode zum Vorschein; natürliche

Kinder werden daher beinahe gar nicht angetroffen.

Die Toten werden begraben; später gräbt man sie

wieder aus und schreitet zurVerbrennung ihrer Reste. In

denMund desVerstorbenen legt man einen „Bat“(Silber

münze, die3Fr.wert ist), damit er ihn den „Yomphúbal“,

den marternden Dämonen der Hölle, darbringen könne.

Die Schuldigen straft derHöllenrichter,dieGerechten kommen

in den Himmel. DerGlaube an Gespenster ist allgemein,

und die Hexenmeister verstehen es, sich dieselben durch ge

wisse Beschwörungen dienstbarzu machen. Am letzten Tage

des Monds, im Monat September, findet das Fest der

Toten statt. Die Bevölkerung versammelt sich in den

Pagoden und bringt den Voreltern Reis, Kuchen und

Früchte dar, welche die Bonzen nach Auffagung langer

Gebete verzehren.

" Die kambodschische Sprache ist ein Idiom, das die

Einzelsilbe ohne Biegungen bevorzugt. Sie stellt einen

Uebergang zwischen der vielfilbigen Sprache der Sunda

Inseln undden einzelsilbigen Sprachen der indo-chinesischen

Halbinsel dar. Man begegnet bei ihr einerAnzahlmalai

ischer Worte, dieinderWeisezusammengezogen sind, welche

der Kambodschier bei allen fremdenWorten anwendet, um

fie seinem einzelsilbigen Geschmack anzubequemen. Sie hat

mitAusnahme einiger annamitischerWörter nichts mit den

mongolischen Sprachen des Inneren gemein. Diese alle

sind Sprachen vario tono. Die kambodschiche wird im

Gegenteil recto tono gesprochen. Der Pali-Sprache, die

arischen Ursprungs ist, haben die Khmers einen großen Teil

der auf Religion, Politik und Verwaltung bezüglichen

Ausdrücke entlehnt, die vom Volke nicht recht verstanden

werden und eine Art offizieller Sprache bilden, welche nur

einer beschränkten Zahl von hohen Persönlichkeiten und

Priestern verständlich ist. Diese Wörter scheinen den kam

bodschichen durch die Vermittlung des malaiischen zuge

floffen zu sein. Francis Garnier glaubt, daß man in der

SprachederzahlreichenStämme, welche nochdiegebirgigen

Teile von Kambodscha bewohnen, dieQuellenderursprüng

lichen Sprache der Urbewohner auffinden könnte.

Für die Bücher verwendet man, wie in Siam und

Laos, das Blatt der Trank-slok-rut genannten Palme,

auf welches man mit dem Griffel schreidt. Man hat auch

Papier aus den Blättern des Maulbeerbaumes.

Einige Sprichwörter sind erwähnenswert:

„Keinen Streit mit Weibern, keinen Prozeß mit

Chinesen,“ weil die einen eine scharfe Zunge haben und

die anderen die Richter zu bestechen wissen.

„Das Reisfeld dessen, der zwei Frauen hat, ist so

groß, wie die Futterwanne, und das Kleid weit, wie ein

Federkiel.“ Das will sagen, daß zweiFrauen und Wohl

habenheit unvereinbar sind.

„Vertraue dem Raben die Hühnereier nicht an“ (der

Rabe gilt als sehr lüstern nach Hühnereiern), ist der Rat,

die jungen Mädchen den jungen Leuten nicht anzuver

trauen.

„Du kommst grün, wann wirst Du reif sein? (Du

kommt, um zu leihen, wann wirst Du zurückgeben?)

Die Fresken der modernen Pagoden, wie die halb

erhabenen Skulpturen der Monumente der alten Khmers,

stellen Gegenstände aus denBüchern derHindu-Vorzeitdar.

Trotz der Einförmigkeit desRhythmus und der tremo

lierenden Stimmen der Sängerinnen fühlt man in der

kambodschischen Musik eine gewisse ursprüngliche Eingebung,

ein Gefühl der Harmonie, die vielleicht schwierig mit un

seren musikalischen Ideen in Einklang zu bringen ist, die

aber wohl zudemruhigen Leben und den harmlosen Sitten

der Zuhörer paffen mag. Einige Saiteninstrumente be

gleiten die im Kreise um den Hauptkünstler aufgestellten

Sängerinnen. Ein oder zwei große Tam-tams schlagen

brummend den Takt an und Klappern aus hartem Holz

erwidern ihnen beinahe ohne Unterlaß. Man hat auch

eine Art von Harmonika, deren hölzerne oder eiserne

Stäbchen zweistimmig unter den Hämmern erklingen, die

fortwährend über ihrem Resonanzboden in Bewegung sind.

Die gewöhnliche, bei den Kambodschiern in Gebrauch

stehende Zeitrechnung, datiert vom Jahre 638 nach J.C.

Sie wird in verschiedenen historischen Dokumenten ange

troffen und gegenwärtig in den diplomatischen Schrift

stücken und bei Geschäften angewendet. Der Kalender ist

der gleiche wie in Siam, und wird, wie dieser, von Srok

Langka oder Zeylon herrühren. Das Jahr hat 12Mond

monate, welchen man alle drei Jahre einen dreizehnten

zufügt. Man stellt die Jahre im Kreise von 12 Jahren

zusammen, was man eine Schnur von Jahren heißt (Mo

Khè-chhnam). In diesemKreis hatjedes JahrdenNamen

des Tieres, was von 12 zu 12 Jahren wiederholt wird

und zwar in folgender Ordnung:

Chhlu, Ochse. Mome, Ziege.

Khal, Tiger. Vok,Affe.

Phas, Haase. Roka, Hahn.

Rüng, Drache. Chá, Hund.

Mosähn, Schlange. Kor, Schwein.

Momi, Pferd. Chút, Ratte.

Die Religion der Kambodschier ist die buddhistische,

aber sie ist durch zahlreiche abergläubische Vorstellungen,

welche der philosophischen Lehre des Sakijamuni fremd

sind, durch Ueberbleibsel des alten Brahmaismus undden
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allen Völkern Chinas und Indo-China’s gemeinsamen

Kultus der Vorfahren entstellt.

Die „Luc-sang“ (Herren Priester) genannten Bonzen

bilden keine Kaste, denn es ist ihnen erlaubt, nach einem

kürzeren oder längeren Aufenthalt in dem Bonzenseminar

aus dem Orden auszutreten. Sie leben von den Laien

getrennt und sind einer besonderen Disziplin unterworfen;

sie haben die Keuschheit zu bewahren und werden vonge

wiffen Richtern überwacht. Alle jungen Kambodschier,

selbst die Prinzen, legen während einiger Monate–min

destens aber während drei–die Tracht der Bonzen an

und lernen während dieserZeitLesen und Schreiben. Der

König hat keinerlei Einfluß auf religiöse Angelegenheiten.

Die Bonzen sind die einzigen Vertreter desBuddhaismus.

Die beidenHäupter der Bonzen indes, der Luc-sang-kreach

und der Prea Sokon, die im Phnum-Penh residieren,

werden vom König ernannt. Die Bonzen haben mit po

litischen Angelegenheiten nichts zu thun und werden in

dieser Hinsicht blos bei den schwierigsten Vorkommniffen

zu Rate gezogen. Die Kambodschier glauben, daß die

den Ordensbrüdern gegebenen Almosen oder der Bau

einer Pagode wertvolle Mittel sind, um Anspruch auf

das ewige Leben oder vielmehr das Zurücksinken in das

Nichts, ins Nirwäna, zu erlangen. Sie glauben an eine

Seelenwanderung und erblicken in dieser Lehre eine Be

kräftigung der sittlichen Gesetze. Die religiösen Feste

sind bei den Khmers zahlreich. Da ist zuerst der Chol

Chhnam, das Neujahrsfest, dasdem annamitischen Tetver

glichen werden kann und, wie dieser, durch Opfer, öffent

liche Lustbarkeiten und den Bonzen dargebrachte Geschenke

gefeiert wird. Dieses Fest dauertdreiTage. Die Statuen

Buddhas werden mit wohlriechendem Waffer bespritzt,

welches dann aufgefangen und wie Weihwaffer geschätzt

wird. In denFamilien, welche den alten Ueberlieferungen

treu geblieben sind, bringen die Kinder das Waffer ihren

Eltern dar, und waschen die Sklaven den Körper ihres

Gebieters.

Bei jedem Mondwechsel wird ein Tag (Thngai-sel)

der Ruhe und dem Gebete gewidmet. Die Thngai-seldes

neuen und des vollen Mondes sind wichtiger als diejenigen

des ersten und letzten Viertels. Während der Feiertage

besuchen die Kambodschier die Pagoden und geben den

Armen und den Bonzen Almosen. Einige dehnen ihre

Wohlthätigkeit selbst auf die auf den Markt gebrachten

Haustiere aus. Sie kaufen sie, um ihnen die Freiheit

zu geben.

AmTagedesVollmondesimMonateMai,dem Todes

--- Buddha'sund seinesAufgehensimNirwäna,wirdin der

Pagode eineprunkende Feier abgehalten. Beidieser Gelegen

heit finden in den Familien Gastmähler statt, zu welchen

die Bonzen eingeladen werden, die überhaupt an allen

Lustbarkeiten öffentlicher oder privater Natur teilnehmen.

Im MonatFebruar, wenn der Reis eingeheimst wird,

durchziehen die Bonzen die Felder in Prozession, um den

Segen des Himmels für die Früchte der Erde zu erflehen.

Diesen Gebeten folgen Bankette, zu welchen die Landleute

die Priester einladen.

Die buddhistischen Ordensbrüder halten eine Art

Fastenzeit ein, vom August bis Oktober, den regnerischen

Monaten. Es ist dies derPraja (Sanskrit „Wasa“) zum

Andenken an die jährliche RuhezeitSakyamunis, der, seine

Reisen in Indien unterbrechend, diese Zeit dem Unterricht

seiner Schüler widmete. Während des Prasa ist jede

Pagode fortwährend durch den Tien Prasa erleuchtet, eine

große Kerze, welche an die Osterkerze der katholischen Kir

chen erinnert. Während der ersten 14Tage dieser heiligen

Zeit bringen die Kambodschier ihre Opfer den Vorfahren

dar (Don-ta); die Bonzen nehmen an diesen Zeremonien

nicht teil, welche mit ihrem Ritus nichts zu thun haben.

Die Khmers verehren die „Neac-ta“, die mit den

Hausgöttern der Römer und den Schutzgeistern der An

namiten gleichbedeutend sind. Diese Hausgötter sind von

Prea-In (Indra) beauftragt, über die Dörfer, Inseln,

Bäume u.j.w. zu wachen. Die Neac-ta werden haupt

sächlich bei Krankheiten angerufen, besonders bei epidemi

schen Krankheiten und allgemeiner Not, wie Ueberschwem

mungen oder lang andauernder Trockenheit. Auf den

Hausaltären sind Gefäße mit Waffer aufgestellt, das zu

Abwaschungen der kranken Körperteile dient. Die Kam

bodschier sind von dem Vorhandensein dämonischer Geister

und Gespenster überzeugt. Diese geheimnisvollen und

mächtigen Wesen fügen dem Menschen in seinem Körper

oder an seinen Gütern Schaden zu; sie führen ihn in

Versuchung. Wenn eine Krankheit der Behandlung des

eingeborenen Arztes widersteht, so ruft man die Vorfahren

(Don-ta) an, und besonders den Arac, einen alten ver

storbenen Freund, der sich zum Beschützer der Familie

aufgeworfen hat. Gewisse Kambodschier haben keinen an

deren Kultus als denjenigen des Arac. Die Hülfe einer

Hexe (Mi-chong-arac, die Frau, in welcher sich der Arac

verkörpert), das Geräusch der Instrumente und die Be

schwörungen mit Waffer, Oel und Reisbranntwein sind

zur Heilung des Kranken unumgänglich notwendig. Hie

und da übt der Arzt die Obliegenheiten desHexenmeisters

aus. Er fertigt in diesem Falle eine rohe Statuette an

und stellt sie an einem abgelegenen Ort auf, wo der den

Körper des Kranken verlaffende Dämon in sie fährt. Die

hungrigenGespenster (Beifach) sind sehr gefürchtet; um sie

zu beruhigen, wirft man Reis auf die Erde und legt in

den naheliegenden Hecken Nahrung für die nieder. Die

Geister der im Kindbett gestorbenen Frauen werden als

bösartige Dahingeschiedene (Khmoch-préai) angesehen. Sie

können Krankheiten mitteilen und sich in Tiere verwan

deln, um die Menschen zu erschrecken. Die Nachteule und

ein anderer Nachtvogel, der Khleng irac, sind von schlim

mer Vorbedeutung für die Kranken und zeigen deren bal

digen Tod an. Die Turteltaube (Raloc pras) und der

Oula genannte Vogel rufen in den Lokalitäten, welche die
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durchziehen,Epidemien hervor; derWolf,die Crai-Schlange

und die Waldschlange sind ebenfalls Tiere von schlechter

Vorbedeutung. Der Gebrauch der Zaubermittel ist all

gemein und der Handel mit denselben bildet die haupt

sächliche Einnahme der Zauberer. Die Amulette sind

von der verschiedensten Art und bringen die.wunderbarsten

Wirkungen hervor. So bewahrt einStück vomHorn des

Khting pos (eine Art von Ochse, der die Schlangen ver

folgt), das am Hals getragen wird, vor dem Schlangen

biß. Die mißwachsenen Elefantenzähne schützen gegen

Kugeln. Den Hauern des Ebers wohnt die Kraft inne,

die Feuerwaffen des Feindes versagen zu machen. Die

Barthare desTigers werden als einheftigesGift betrachtet.

Tigerklauen und Tigerzähne, sowie dieZähne des Hundes

und desKrokodils verjagen die Gespenster. Eine Mischung,

deren Zusammensetzung, angeblich, heutzutage verloren

gegangen ist, erlaubte demjenigen, der sie sich, in Kugeln

geformt, verschaffen konnte, zu fliegen und sich in den

Wald derGlückseligkeit zu begeben. Die großen goldenen

Halsbänder, mit welchen die Kinder und die vornehmen

Damen geschmückt sind, sind mit einem in ein goldenes

Blatt gerollten Papierstreifen versehen, auf welchem die

Gebote eingeschrieben sind, die manbefolgen muß, um sich

vor den Teufelskünsten der Zauberer zu bewahren. Die

Kambodschier glauben an Vorbedeutungen und an die

Wahrsagekunst durch Träume und begeben sich hie und da

auf die Begräbnisstätten, wo sie aufden Gräbern gewisser

Toten schlafen, die für ausgezeichnete Eingebungen bekannt

sind. Sie hängen sehr an der Feier zweier uralten Zere

monien, wahrscheinlich brahmanischen Ursprungs: dasAb

schneiden des Haarzopfes der Kinder oder Cat-sac (das

Haar abschneiden) und die Einsegnung des Waffers. Der

Cat-jac findet zwischen dem 11. und 13. Jahre statt. Die

Khmers rasieren den Kindern die Haare in den ersten

Monaten nach der Geburt, suchen aber einen für dieses

Vorhaben günstigen Tag aus. Man gibt bei dieser Ge

legenheit ein kleineshäusliches Fest,welchem einige Bonzen

beiwohnen. Diese erste Zeremonie wird Cat-jac-prey

(der Schnitt der wilden Haare) genannt. Das Kind

erhält dabei seinen ersten Namen. Von diesem Augen

blick an werden die Haare jeden Monat einmal rasiert

wahrscheinlich um die Wurzeln zu stärken. Im Alter von

zwei oder drei Jahren läßt man dann auf dem Wirbel

einen Haarschopf stehen und wenn die Haare an dieser

Stelle eine gewisse Länge erreicht haben, dreht man sie,

knüpft sie und befestigt diese Art Zopf vermittelt einer

großen goldenen, silbernen oder kupfernen Haarnadel, je

nach dem Rang und dem Vermögen der Eltern. Deran

dere Teil desKopfes wird regelmäßig jeden Monat rasiert.

DasAbnehmen dieses kleinen Haarbüschels ist der Cat-jac.

Sind die Haare unter Befolgung weitläufigerZeremonien

abgeschnitten, so bekleidet sich der Neophyt mit einem

leichten Gewand, um sich dem Ritus des Waffers zu

unterziehen. Er wird bespritzt, getrocknet und mitgeweih

tem, wohlriechendem Oel gesalbt. Zuletzt läßt man ihn

einige Löffel voll Coco und Reiswaffer trinken.

Die buddhistischenLehren hatten lange gegen die alte

Religion zu kämpfen, bevor sie von den Eingeborenen an

genommen wurden. Sie trugen erst gegen 1400den gänz

lichen Sieg davon. Noch heute behaupten die 800 oder

1000 Glieder der Baku-Bruderschaft, welche das königliche

Schwert in Verwahrung haben, daß sie der Raffe der

Brahmanen angehören, von welchen sich einige Gebräuche

bei ihnen erhalten haben. Sie tragen lange Haare und

sind von den Abgaben und Fronen befreit. Auf dem

königlichen Schwert, das dem Fürsten bei einer Krönung

übergeben wird, sind einige brahmanische Szenen ziemlich

fein eingraviert. Chr. Nuffer.

Halifax in Neu-Schottland.

Fast geräuschlos geht in prosaischem Telegrammstyl

die Meldung von einem kulturgeschichtlichen Ereigniffe

größterTragweitedurch die Presse:Der canadische Schienen

weg vonMeer zuMeerist fertig. VonHalifax, derHafen

und Garnisonsstadt in Neu-Schottland, bis zum westpazifi

schen Ufergelände – also aus einer Winterregion in die

Region derGolfstrom-Temperatur, wie sie an den üppigen

Gestaden Britisch-Columbia"s herrscht, führt jetzt eine zu

sammenhängende Eisenstraße. Der Engländer, der in 8

bis 10 Tagen von London in Halifax angelangt ist,

braucht nur weitere 7 Tage, in bequemstem Schlafwagen

durch die Regionen der Indianer und Pelzjäger zurück

gelegt, um sich auf Vancouver-Island nach Japan ein

zuschiffen. Unberechenbar sind die wirtschaftlichen und

kulturellen Konsequenzen dieser neuen Ueberschienung der

Felsengebirge (welche viel leichter zu bewerkstelligen war,

als die in den Vereinigten Staaten), jedenfalls aber darf

Canada, und besondersdas schöne Britisch-Columbia, einen

Aufschwung seiner Ackerbau-, Handels- und Industrie

thätigkeit erwarten, welcher dann notwendig dem besten

Hafen an der atlantischen Küste, Halifax, der zugleich

Kopfstation der Ueberlandbahn ist, in steigendem Maßezu

gute kommen muß. So licht aber die ZukunftdieserStadt

sein mag, so kann man doch von ihr sagen, daß ihreGe

genwart eine trübe Färbung habe, woran jedoch nicht ein

Mangel an Reinlichkeitssinn die Schuld trägt. Die weiche

Kohle, welche in Halifax massenhaftverbrannt wird, lagert

ihredunkelnNiederschlägeaufalleswasgemaltist, schonungs

losab, undfärbt so diegrauen Schindeln,womitdie meisten

Häuser gegenWind und Wettergeschützt sind, nochdunkler

als es dieses Material mit sich bringt. Nur die öffent

lichen Gebäude bestehen aus Neu-Schottland-Stein oder

Stucknachahmungen desselben. Doch auf dem dunklen

Hintergrund der Straßen vonHalifax heben sich die roten

Röcke der englischen Garnison recht effektvoll ab und auch
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die dunkelgrünen irischen Schützen machen in dem Grau

des Platzes keine üble Figur. Noch stattlicher sehen die

Artilleristen und Ingenieure in ihrer mannigfaltig ver

zierten Uniform aus.

Der Hafen von Halifax gilt für den besten an der

ganzen atlantischen Küste und die Handelsschiffe kommen

gerne hierher um kostbare Fracht aus der metallreichen

Umgegend einzunehmen. Der Kaufmannsstand hat dem

gemäß seine Häuser und Magazine in großer Zahl hier

errichtet und es gruppieren sich dieselben malerisch um die

Zitadelle, welche von einemHügel herabStadt undHafen

raum überschaut. Sie ist teils aus Stein, teils aus Erd

werk errichtet, hat selbstverständlich Graben undWall und

auf dem letzteren dicke Kanonen. Die Aussicht von der

Zitadelle auf die Stadt, die vielen Schiffe im Hafen und

das, jenseit des Hafen-Beckens liegende, nette Dörfchen

Dortmouth ist genußreich. Rechts dehnt sichder Atlantische

Ozean bis zum Rande des Horizonts aus.

Die Schützen und Artilleristen in der Zitadelle und

den Kasernen sind hübsche Leute, deren Anblick die Herzen

der Damen von Halifax höher schlagen macht. Beiläufig

gesagt, darf man die weiblichen Bewohner von Halifax

nicht etwa Halifaxerinnen nennen, ihr Name ist „Heli

golians“, was eigentümlich an Helgoland, die deutsche

Insel unter britischer Herrschaft, erinnert (englisch heißt die

Insel Heligoland).

Wenn nun eine Heligolierin sich durch ihre Bewun

derung der stattlichen Engländer in rotem oder grünem

Rock zu Heiratsgedanken veranlaßt findet, so steht sie vor

einer eigentümlichen Bedingung der Verwirklichung dieses

Wunsches: sie muß nämlich den Vorschriften gemäß,

Waschfrau des Regiments werden, außer es gelingt ihr,

in die Zahl der hiervon dispensierten „Extrafrauen“ auf

genommen zu werden. DerWaschfrauen sind systemgemäß

bei jeder Batterie und Schützenkompagnie neun, und beim

ganzen Korps außerdem noch 15 Extrafrauen. Ist diese

Zahl komplet, so soll von Rechts- und Reglementswegen

der britische Soldat nicht heiraten. Er thut's aber häufig

doch und riskiert dabei nur eine gelinde Arreststrafe. Es

ist also für eine Julia vonHalifax und ihren militärischen

Romeo nur die trübe Alternative da, daß die Wäscherin

werden oder er ins Arresthaus spazieren muß, wenn beide

ihre Heiratsabsicht durchsetzen wollen. Daraufmußübrigens

eine britische Soldatenfrau gefaßt sein, daß ihr Gatte un

geheuer weit von ihr weg versetzt wird und sie unterUm

ständen ihm gar nichtfolgendarf. So istdenn in Halifax

die militärische Strohwittwe eine sehr häufige Erscheinung.

Die Artilleristen daselbst sind in Wales, der Heimat

des Afrikareisenden Stanley, zu Hause, also von Jugend

auf an ein milderesKlima gewöhnt, weshalb sie unter dem

harten canadischen Winter viel auszustehen haben. Der

starke Schneefall im vorletzten Jahr machte, daß die Wall

kanonen vollständig eingeschneit waren, und diesesSchnee

wetter hielt bis Mitte Mai an. Im Juni sieht man die

Damen von Halifax noch mit Pelzwerk umhergehen, aber

ein plötzlicher Witterungswechsel kann zur Benützung leich

ter Sommerkleidung nötigen. Die Temperatur wird sehr

stark durch Eisberge in derAusdehnung von 5–8 e.Ml.

beeinflußt, welche an der Küste vorüber treiben.

Der größte Stolz von Halifax sind eine öffentlichen

Gärten, welche Musterwerke der Landschaftsgärtnerei ge

nannt zu werden verdienen, besonderswas die Anlageder

Veduten betrifft. Fernsichten sind so geschickt in die Ge

hölze gebrochen, daß ganzfremde Landschaftsteile, z.B.der

Hügelabhang der Zitadelle, mit in denParkhineingezogen

scheinen.

Architektonisch besitzt Halifax nicht viel. Bemerkens

wertes. Seine Rundkirche hat der Vater der Königin

Viktoria vor hundert Jahren bauen laffen.

Was den Aufenthalt in Halifax für viele anziehend

macht, ist die große Wohlfeilheit von Lebensbedarf und

Kleidung, so daß es sich lohnt von New-York hinzureisen,

um sich neu zu kleiden. Ueber das soziale Leben ist nur

zu jagen, daß man sich dasselbe durch Feste zu versüßen

sucht, unter den Damen aber eine Militärpartei und eine

Antimilitärpartei existiert, die sich stark befehden. Ein

drolliges Abenteuer passierte in Halifax demzweiten Sohne

des Prinzen von Wales. Er war in Halifax ans Land

gekommen, um sich über die Weltlage zu informieren und

hatte einen großen Pack Zeitungen gekauft. Plötzlich er

scheint ein Amerikaner, entreißt ihm ein Blatt, drückt ihm

2Cents in die Hand und wundert sich, daß derPrinzdas

Geld nicht nehmen will. Er hatte den Enkel derKönigin

für einen Zeitungsjungen gehalten.

Geographische Neuigkeiten.

* Der belgische Kapitän Storms, der bekannte

Afrikareisende, ist am 3. Dezember 1885 nach beinahe

vierjähriger Abwesenheit nach Brüffel zurückgekehrt. Die

Rolle, welche er dort gespielt hat, ist im allgemeinen be

kannt. Er wurde im Jahre 1882 zum Direktor der

Station Karema (am Tanganjika-See) ausersehen, welche

zwei Jahre früher durch den Kapitän Cambier gegründet

worden war, und verließ im Mai 1882 Europa. Als er

im Juli in Sansibar landete und sich dem Sultan Bar

gasch ben Said vorstellte, erfuhr er, daß Kapitän Raym

aeckers, der provisorische Kommandantder Station Karema,

kürzlich gestorben sei; er begab sich daher in Eilmärschen

nach seinem Bestimmungsort und legte in 86Tagen eine

Strecke zurück, welche noch kein anderer Forscher vor ihm

in weniger als vier bis fünf Monaten gemacht hatte.

In Karema angekommen, begnügte sich Kapitän Storms

nicht damit, diese Station zu entwickeln; er gründete auch

die Station Mpala, aufdem jenseitigen Gestade des un

geheuren Sees, und gab sich alle Mühe, den Einfluß der
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Kongo-Affociation auch auf die ganze umliegende Region

auszudehnen. Vor einigen Monaten nun hielten es die

Verwaltungsräte des Kongo-Staates für geraten, zu ver

fügen, daß man in provisorischer Weise den Tanganjika

aufgebe. Von Westen her erstrecken sich die Stationen

des Freistaats von Vivi aus bis zu den Stanley-Fällen,

welche von den Stationen Mpala und Karema beiläufig

60 Tagereien entfernt liegen. Obwohl der ganze Land

strich, welcher sichzwischen denFällen und dem Tanganijka

hindehnt, von der Berliner Konferenz als Gebiet des

Kongo-Freistaates anerkannt worden ist, wardie Regierung

des neuen Staates doch der Ansicht, die Stationen Karema

und Mpala seien zu weit von dem letzten Glied ihrer

Postenkette am oberen Kongo entfernt, um dieselben bis

auf weiteren Befehl zu behaupten, und mit dem ganzen

juristischen Verwaltungsapparat, welcher zwischen Vivi und

den Stanley-Fällen in Thätigkeit ist, in Verbindung zu

erhalten. Man darfjedoch nichtglauben, daß die Station

Karema, welcheStorms so bedeutend entwickelt, unddie von

Mpala, welche er gegründet hat, als definitiv und fortan

ohne Absicht der Wiederkehr aufgegeben betrachtet werden

müffen.

seine Arbeitskräfte dortzurückgelassen, und beide Stationen

befinden sich gegenwärtig in den Händen der von Kardinal

Lavigerie von Algerien aus dorthin gesandten Missionare,

welche nichtdie Bestimmunghaben,irgendeine Souveränität

über das Land auszuüben, sondern welche nur die provi

sorische Rolle von Hütern daselbst spielen sollen. Weitere

Einzelheiten über den Kapitän Storms sind folgende: als

er in jener Region ankam, fuhren die an die Berührung

mit der europäischen Zivilisation noch nicht gewöhnten

eingeborenen Völkerschaften noch immer fort, sich des Ein

fluffes der Weißen zu erwehren, d. h. einige unabhängige

Häuptlinge, wie Ludinga, schöpften Verdacht wegen der

Schutzherrschaft, welche die Internationale Affociation über

andere Stämme, mitder freien EinwilligungdieserStämme

selbst, ausübte. Man mußte diesen Lufinga und einige

andere zur Vernunft bringen. Die Eingeborenen haben

sich im ganzen für die Zivilisation so zugänglich gezeigt,

daß sie sich freiwillig dazu hergegeben haben, dem Kapitän

Storms bei allen seinen Arbeiten behülflich zu sein und

sein Herrenrecht anzuerkennen, indem sie ihm den Hongo,

d. h. den Tribut bezahlten, welchen der Vasall dem Herr

scher darbringt. Außerdem hatdie Anwesenheit der Weißen

am Tanganika definitiv den Einfällen der arabischen

Sklavenjäger ein Ziel gesteckt, welche früher das Land

verheerten, wie sie die Stanley-Fälle vor der Ankunft

Stanley's heimsuchten. DerBoden ist von einer wunder

baren Fruchtbarkeit und liefert zwei Weizen- und drei

Reisernten imJahre. Alles keimt und treibt unmittelbar

nachdem es gesäet worden ist. Die Stationen Karema

und Mpala können auf eigenen Füßen stehen und nun

mit den eigenen Boden-Erzeugniffen ohne Unterstützung

von Europa oder von der Küste her sich selbst genügen

Kapitän Storms hat ein ganzes Material und

und sind sogar imstande, die Karawanen der ausländi

schen Reisenden von neuem zu verproviantieren. Das

Elfenbein jenerGegend istprächtig. DasLand wimmeltvon

Vögeln mit dem schönstenGefieder. Erdnüffe, Oelpalmen

und Kautschuk kommen in Ueberfluß vor und die gebirgige

Region ist mit den herrlichsten Wäldern bekleidet.

* Sofia, die Hauptstadt von Bulgarien

Wir entlehnen der russischen St. Petersburger Zeitung

nachstehende, nicht eben schmeichelhafte Schilderung der

bulgarischen Hauptstadt. Diese im Werden begriffene

Stadt bietet ihren Bewohnern weit weniger Behaglichkeit

und Hülfsquellen als irgendeine andere Stadt der Balkan

Halbinsel. Nähert man sich ihr von Pirot her, so glaubt

man eine russische Gouvernements-Hauptstadt mittleren

Umfangs vor sich zu sehen. Die Stadt liegt auf einem

hohen Plateau, das mit dem seit einem Jahrtausend in

unzähligen Kämpfen um den Besitz von Sofia vergoffenen

Blut gedüngt ist. Sofia erhielt ursprünglich von Krum,

dem sagenhaften slavischen Helden, welcher sie denGriechen

entriß, den Namen Sredets, d. h. Herz des Landes. Die

Gegend ist ganz entwaldet und das Klima so rauh, daß

das Obst hier nur mitMühe reift unddaßderMarkt von

Sofia damit von Kustendil, Dubnitza und anderen günsti

geren Oertlichkeiten aus versehen werden muß. Von

religiösem Standpunkt aus ist Sofia das Bollwerk der

Orthodoxie auf der Balkan-Halbinsel, schon wegen der

Menge seiner Kirchen undKlöster; in dieser Beziehung ist

Sofia das bulgarische Moskau. Viele christliche Heilig

tümer sind zwar in Moscheen verwandelt worden, allein

es ist noch eine große Anzahl davon übrig geblieben,

worunter die Kirchen der heil.Sophie und des heil.Pan

telemon von Bojana, zu welchen bedeutende Wallfahrten

nicht allein von seiten der Bewohner des Fürstentums,

sondern auchausOstrumelien undden angrenzendenBezirken

Serbiens stattfinden. Die Kathedrale der heil.Sophie, die

der neuen Hauptstadt ihren Namen gegeben hat, ist das

einzige erhebliche Baudenkmal derselben. Man schreibt

ihre GründungKonstantin dem Großen und seiner Mutter

Helene zu. Der Anblick dieses Gotteshauses ist kein

schöner; einfache Wölbungen ersetzen die Kuppel und das

Dach, und diese Gewölbe sind im Jahre 1856 durch ein

Erdbeben erschüttert worden. Die Sophien-Kathedrale

besitzt den einzigen Sängerchor, welcher in Bulgarien

existiert und nach demVorbilde der russischen Kirchensänger

gebildetist. Mankannkaum eine langweiligere Stadtfinden,

als Sofia, denn es fehlt hier an allen öffentlichen Ver

gnügungen und Zerstreuungen. Im Sommer kann man

allenfalls einigen bulgarischen Schönheiten in Begleitung

ihrer schweigsamen Kavaliere in dem übrigens ziemlich

armseligen Stadtgarten begegnen, aber im Winter könnte

man sich in einer Totenstadt wähnen. Die jungen Leute

des Landes beschäftigen sich nur mit Politik, ohne jedoch

Klubs zu bilden; ihr Versammlungsort ist gewöhnlich der

Restaurant „Khadjienoff“, der beste der Stadt. Erst neuer
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dings haben die russischen Offiziere einen Klub gegründet,

der aber nicht besucht wurde, obwohl der Zutritt jeder

mann gestattet war. Die Bulgaren sind nicht gesellig und

nur an ihre Häuslichkeit anhänglich und gewöhnt. Sofia

zeigt allein einige Belebtheit zur Zeit der großen Kirchen

feste, namentlichdesGeorgstages;dann ertönen die Straßen

vom Gesang der jungen Leute und man sieht überall die

Rundtänze (choro) beim Klang des Tamburins; allein

diese Vergnügungen tragen alle mehr einen ländlichen

oder dörflichen als einen städtischen Charakter. Sofia

scheidet sich in zwei Teile, die obere und die untere Stadt,

In der ersten trifft man einige präsentable Straßen und

den neuen fürstlichen Palast, welcher einige Millionen

Franken gekostet hat, sodann die fremden Konsulate, die

Schulen, die eleganten Magazine, die Zeitungsbureaux c.

Der Luxus von Sofia besteht in seinen Fontänen und

Brunnen, welche über die ganze Stadt verteilt sind und

derselben ein treffliches Waffer liefern. Die katholische

Propaganda hat auf die Hauptstadt des Fürstentums

Bulgarien ihre besondere Aufmerksamkeit gerichtet. Da

anerkanntermaßen unter der jüngeren Generation alle

Achtung vor der rohen und ungebildeten griechisch-russi

schen Geistlichkeit und vor der Kirche verschwunden ist,

die dem Herzen und Gemüt nichts bietet, so sucht sich die

römische Kirche an deren Stelle zu setzen. Es existiert in

Sofia schon lange eine Hülfskirche der Kongregation vom

Herzen Mariä und seit der Unabhängigkeit hat sich noch

eine andere Kongregation dort niedergelaffen. Der Pro

selytismus macht aber nur geringe Fortschritte; da die

älteren Bulgaren an ihrem alten Glauben hängen und

die jüngeren Generationen kein relgiöses Bedürfnis haben,

so verlegen dieKongregationen, um ihren Eifer darzulegen,

sich vorzugsweise auf den Unterricht der Jugend und haben

Schulen gegründet, welche den nationalen Schulen eine

ernsteKonkurrenz machen und aus denen namentlich viele

gläubige junge Katholikinnen hervorgehen sollen. Auch

englische und amerikanische Methodisten haben in Sofia

Missionen mit guten Schulen gegründet und sich an der

allgemeinen Hebung des Unterrichts beteiligt.

* Neuestes aus Korea. Einem Berichtvon Herrn

P. Fougue, früherem Offizier der französischen Marine

Artillerie und Professor der Mathematik an der Universität

Tokio in Japan, der an die Geographische Gesellschaft von

Toulouse erstattet wurde, entnehmen wir folgende Schild

rung der Hauptstadt von Korea. Söul liegt ungefähr

drei Meilen vom Han-Fluffe und 25 Meilen vom Hafen

Jen-Tschuan in einer der angenehmsten Gegenden, um

geben von einigen reizenden und malerischen Thälern.

Die Hügel sind mit Tannen und Zwergeichen bestockt,

die gutes Bauholz für verschiedene Zwecke und vieles

Brennholz liefern. Die Zugänge der Stadt von der

Seite von Jen-Tschuan her sind in einem elenden Zu

stande und gleichen eher dem Bett eines Bergstromes als

dem Eingang einer Stadt, welche schon seit fünf Jahr

hunderten die Hauptstadt eines Reiches und der Sitz von

deffen Regierung ist. Im Inneren der Stadt sind die

Straßen vergleichsweise gut, weil durch tiefe Kanäle drai

niert, allein keine ist gepflastert. Zu beiden Seiten der

Straße stehen ärmliche Strohhütten, wo die verschiedenen

Waren, Kleidungsstücke und sonstigen Bedürfniffe der

genügsamen und armen Eingeborenen verkauft werden.

Außer diesen Baracken bemerkt man kleine Buden in den

ziemlich breiten Quergängen; alles deutet jedoch auf den

selben Mangel an Reichtum und Wohlstand unter der

Bevölkerung, unddie einheimischen Waren gehören zu den

ärmsten und ursprünglichsten. DieKopfzahl der Bevölke

rung vonSoul läßt sich nicht genau ermitteln; die Stadt

enthält aber nach den neuesten amtlichen Urkunden unge

gefähr 3000Häuser und nichtweniger als 140.000Seelen.

Die Wohnhäuser gewähren zwar von außen einen ärm

lichen Anblick, sind aber im Innern reinlich; die Koreaner

legen, wie die Japaner, ihre Beschuhung ab, ehe sie in

ihre Behausungen treten, derenFußböden mitMatten oder

einerArt starken geöltenPapiers bedeckt sind. Die Zimmer

sind klein undbeinahe ohne Mobiliar. Derinnere Schmuck,

wenn ein solcher vorhanden, besteht vorzugsweise aus

Aquarellgemälden in schreienden Farben, welche Persön

lichkeiten oder historische Begebenheiten darstellen. Trotz

des ärmlichen und dürftigen Aussehens des Volkes sind

alle Kleider reinlich, und nur selten begegnet dem Blicke

des Fremden aufden Straßen ein Bettler oder einePerson

in Lumpen.

Die interessanteste Sehenswürdigkeit für den Frem

den in Söul ist der neue Königspalast, dessen Winter

gemächer vor einigen Jahren durch eine Feuersbrunst zer

stört worden sind und welcher dermalen nicht bewohnt

wird. Der große Eingang dieses Palastes besteht in einer

dreifachen Vorhalle, welche einen aus Holz und Steinen

erbauten massiven Pavillon trägt. Die Thüren öffnen

sich auf einen geräumigen Empfangshof, zu dessen beiden

Seiten man verschiedene kleine Säle bemerkt. Eine zweiter

von zwei Bautenreihen flankierter Eingang mündet auf

einen weiteren Hof, worin man eine dritte Thür als Zu

gang zu dem Vorsaal des Audienz- oder Thronsaales

findet. Dieser steht inmitten einesgroßengranitgepflasterten

Hofesundbildet einengroßenPavillon ausHolz, der einige

Aehnlichkeit mitdemHauptgebäude einesBuddhistentempels

in China hat; er steht auf einer 1 % m. hohen granitenen

Platform und ist 15 m. lang und 12 m. breit. Die zwei

Drittel des oberen Gesimses des Kapitäls, welches große

reichverzierte Balken und Sparren trägt, geben ihm das

Ansehen eines geschichtlichen Denkmals. Im Innern ist

alles Holzwerk vom Fußboden bis zur Decke prächtig be

malt und die vorherrschenden Farben sind Grün, Rot und

Weiß. Die Decke ist aus kleinen Feldern gebildet,welche

alle farbig und mit phantastischen Blumen bemalt sind,

zu denen vielleicht die Chrysanthemum-Blüte die Idee ge

geben hat. Die Mitte bildet ein größeresFeld, worin sich
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in Reliefzwei goldene Drachen umschlingen, die demjenigen - es ist erbötig, sich mit den Fortschritten der europäischen

gleichen, welchenman aufden neuen japanesischen Münzen

sieht. Der Thron besteht aus einem viereckigen Thron

himmel von 1 % m. Höhe, welcher auf drei Seiten mit

spanischen Wänden umgeben und dessen Vorderseite teil

weise mitlangen Vorhängen verschloffen ist; aufder Estrade

steht ein einfacher Klappstuhl mit drei rotangestrichenen

Füßen, welcher dem Könige zum Sitze dient. Der Boden

des Saals ist mit einem Segeltuch bedeckt und die Fenster

sind, dem morgenländischen Stile gemäß, mitPapier über

zogen anstatt verglast. Die Wintergemächer befanden sich

hinter dem Thronsaal; aber heutzutage ist nichts mehr

davon übrig geblieben als die Grundmauern und die

Kamine aus Backstein, welche einige Schritte vom Haupt

gebäude entfernt stehen, dessen Zimmer durch Heizröhren

unter dem Fußboden erwärmt wurden. Die Sommer

residenz ist inmitten eines Lotus-Teichs auf einer großen

steinernen Platform erbaut, welche sich 240 m. über den

Wafferspiegel erhebt. Sie ist eine ArtBangolo und wird

oberhalb der Grundmauern von50Granitsäulen getragen,

welche sämtlich aus. Einem Stück von 4,80 m. Höhe sind

und an der Basis 27 cm. ins Gevierte haben. Man

steigt zu denGemächern hinan aufzweihölzernen Treppen,

welche auf eine durchaus schmucklose Veranda führen. Der

ganze Bau hat ein trübseliges und reizloses Aussehen,

allein von der Veranda aus hat man eine schöne Aus

sicht, namentlich zu der Zeit, wo die zu Füßen des Ge

bäudes wachsenden Lotuspflanzen in voller Blüte stehen,

und die Großartigkeit der Szene wird noch erhöht durch

denAnblickdesGipfelsdesHügels,andessenFußder Palast

sich befindet. AufdemTerrain von vierHektaren, welches

die Mauern des Sommerpalastes umgibt, sind noch viele

andere hohe Gebäude zusammengedrängt. Weil hiedurch

kein Raum mehr für Gärten und Parks vorbehalten ist,

so hat man diesem Terrain durch Auspflanzung einiger

Tannen an allen nur irgend möglichen Stellen ein länd

liches Aussehen zu geben gesucht. Jeder, der sich nur

irgendwie besonders mit dem Studium der Geschichte der

morgenländischenLänder undVölker befaßt, wird in Söul

einen Ortvom höchsten Interesse finden, nicht allein wegen

der zahlreichen und blutigen Schlachten, deren Schauplatz

es gewesen ist, sondern noch mehr wegen der aufeinander

folgenden Einfälle der Tartaren, Chinesen und Japaner.

Hier haben auch viele Jesuitenväter mit Hunderten von

Bekehrten den Märtyrertod gefunden. Auf Anstiftung

des berüchtigten und grausamen Fal-wen-kun, welcher

dafür ins Gefängnis nach China geschleppt ward, wurde

im Jahre 1882 eine japanische Gesandschaft vom Pöbel

angegriffen und mehrere Mitglieder derselben ermordet.

Die Ereigniffe, welche diesem Blutbad folgten, sowie die

daraus sich entwickelnden Verhältniffe sind heutzutage zu

allgemein bekannt, als daß ich sie hier wieder zu erzählen

brauchte. Korea hat erst in derjüngstenZeitHandels- und

andere Verträge mit verschiedenen Nationen abgeschloffen;

Zivilisation bekannt zu machen, und würde darin sogar

rascher vorangehen, wenn nicht jene Kaste vonMandarinen

alten Schlages vorhanden wäre, welche bisher das Hinder

nis für jedenFortschritt in denLändern desfernen Ostens

gewesen ist und noch lange sein wird.

Wie Tierwelt in holländisch-Guiana.

Von August Kappler.

Werden bei den höheren Tierklaffen, die durchGröße,

Nutzen oder Schaden zu dem Menschen in Beziehung

stehen oder ihm bekannt sind, in Europa, wo schon seit

ein paar Hundert Jahren sich Gelehrte mit dem Studium

der Tierwelt abgeben, noch immer neue Arten und

selbst Geschlechter entdeckt, um wie viel mehr ist dies bei

den Wirbellosen der Fall, die durch ihre Kleinheit sich oft

dem Auge und durch die Verborgenheit oder Unzugäng

lichkeit ihrer Wohnplätze der Beobachtung entziehen! Von

dem bei weitem größeren Teile der wirbellosen Tiere, den

Insekten, finden sich beinahe in jedem Städtchen Liebhaber,

die sich mit dem Fang und der Untersuchung einzelner

Geschlechter abgeben, und immer noch Neues zu Tage

fördern; wie oberflächlich find dagegen die Tropenländer

untersucht, wo die wenigsten Europäer, die sich dort ansie

deln, Sinn und Liebe für die Natur haben, denn wenn

sich auch Sammler jahrelang in solchen Gegenden auf

halten, so gibt es des Großen, Prächtigen, in die Augen

Fallenden so viel, mitdem sich der Naturfreund sein Leben

langbeschäftigen kann,daß er sichdem schwierigen Studium

des Kleinen gern entzieht, umsomehr als man zwar der

WissenschaftdadurchVorschub leistet,aberfürdiedaraufver

wendete Zeit undMühe nicht entsprechend entschädigt wird.

Wie überall, wo Fruchtbarkeit des Bodens, Wärme

und Feuchtigkeitgünstig aufdie Pflanzenweltwirken,findet

auch die Tierwelt in ihren besonderen Abstufungen ein

reichliches Fortkommen.

In Surinam, dessen Oberfläche fast nur fortlaufender

Wald ist, findet sich eine Insektenfauna, die an Mannig

faltigkeit, Größe und Pracht keinem anderen Lande der

Erde nachstehen wird. Wie viele Arten der verschiedensten

Insektenklaffen sind schon bekannt, aber wie noch viel mehr

mögen in den beinahe nie von einem Forscher besuchten

Waldungen verborgen bleiben, bis sie vielleicht in späteren

Zeiten für die Wissenschaft entdeckt werden! Während ich

bei den Wirbeltieren nur die mir bekannten Arten auf

führte und auch teilweise beschrieb, ist bei den Wirbellosen

derStoff so überwältigend, daß ich bloßdiemerkwürdigeren

einzelnen Gattungen anführe, ohne mich über die unge

heure Zahl der Unterabteilungen der Arten auszulaffen.

1 Schluß der im vorigen Jahrgange Nr. 27 begonnenen

Serie.
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Es bestehen so viele Werke, welche die einzelnen Familien

wiffenschaftlich behandeln, daß meine Angabe nur ein mehr

geordnetes Resumédessen sein soll, was ich beider Insekten

fauna besonders Merkwürdiges und Auffallendes sah.

Coleopteren. Ichbeginne mitdenKäfern, mitdenen,

gleich den Schmetterlingen, sich die meisten Liebhaber der

Insektenwelt am liebsten beschäftigen. Von Laufkäfern,

Carabus, deren Anzahl inSurinam mir beschränkt zu sein

scheint, ist derBombardierkäfer,Porachinusbilineatus,

der merkwürdigte. Er hat ganz die Form des europäi

schen, ist aber bei 12mm.lang, die Flügelwie der Unter

leib sind braunrot, oben mit zwei blauschwarzen gezackten

Querstreifen. Er lebt unter faulem Holz und Steinen.

Will man ihn ergreifen, so gibt er mit einem zischenden

Knalle einen bläulichen Dunst von sich, der die Finger

rötlich färbt, das Gefühl von Wärme erregt und einen

unangenehmen Geruch verbreitet. Der Käfer wiederholt,

indem er zu entfliehen sucht, dieses Manöver mehrmals,

aber immer etwas schwächer.

Lamellicorni. Von der interessanten Gruppe der

Scarabäen ist der schönste und größte der Phanaeus

ensifer, vorwiegend in Französisch-Guiana in bergigen

Wäldern zuHause und besonders auf der Léproserie Aca

rouany häufig. Er hat ganz die Form des Ateuchus

sacer, doch macht er keineKugeln, sondern verscharrt das

Aas, dem er nachgeht, in die Erde und legt dann eine

Eier darein. Er ist 4 cm. lang, 3 cm. breit, dunkelblau

von Färbung, mit gerippten Flügeln und hat ein 25 cm.

langes spitzes Horn auf dem Kopfe. Einen goldgrünen,

halb so großen Phanaeus mimas fand ich häufig unter

den Kuhfladen auf den Savannen am oberen Surinam

Fluß. Ein anderer, Phanaeus festivus, prächtig rot,

mit goldenemSchimmer, fliegt nach Menschenkot. Größere

schwarze, Deltochilum gibbosus, finden sich im Aase.

Obwohl die Gattung der Blumenkäfer, Cetonia, in

Hunderten vonArten sich findet, so kenne ich doch keinen,

der an Glanz unseremGoldkäfer, Cetonia aurata, gleich

käme; auch tritt keine der einzelnen Arten so massenhaft

auf, als zuweilen unser Maikäfer, Melolontha vulgaris.

Mehrere Arten gleichen dem Brachkäfer, Rhizotrogus sol

stitialis. Einen diesem in derGröße sehr ähnlichen, gelblich

mit rotem Thorax, findet man sehr häufig und manchmal

dutzendweise in den Blumen großer Nymphaceen, deren

Staubgefäße sie zernagen und dadurch angenehm riechen.

Die Indianer effen den Hinterleib dieses Käfers. Einige

der anderen Gattungen sind Antichira splendida, Anti

chira clavata, Antichira virens, Antichira psittacina.

Unter diese Gattungen gehört auch der 10 cm. lange,

5 cm. breite Megasoma Actäon, der auf dem Thorax

zwei 2 cm. lange spitze Hörner trägt und dessen Kopf

überdies ein 4 cm. langes, zweizinkiges Horn ziert. Das

Weibchen dieses Riesenkäfers entbehrt dieser Waffen. Ein

anderer, etwas kleinerer ist Megacuras Chorinaeus mit

stark erhöhtem, zweihörnigem Thorax und einem 3 cm.

langen zweizinkigen Horn auf dem Kopf. Noch kleiner

ist Megacuras philoctetes, alle glänzend schwarz. Diese

großen Käfer sind ziemlich selten; doch leben manchmal

ein paar Dutzend Larven des Actäon indem Mulm eines

Baumes.

In vielen Arten kommen auch die Prachtkäfer,

Buprestis, vor. Dergrößte aller ist Euchromagigantea,

von den Indianern Brebedere genannt. Er ist über 5 cm.

lang und beinahe halb so breit, goldgrün mit purpur

farbenem Schimmer. Er kommt sowohl im Küstenlande

als im Innern vor und man kann manchmal Hunderte

von ihnen in den Mahobüschen an der Mündung des

Maroni finden. Die Karaiben und auch die Indianerdes

Innern machen aus den Flügeldecken dieses Käfers Zier

raten für ihre Federschürzen und Halsbänder. Er verbreitet

einen eigentümlichen unangenehmen Geruch. Die kleineren

Buprestis-Arten sind schwierig zu fangen, dieser große aber

bleibt, besonders bei trübem Wetter, ruhig sitzen, so daß

man ihn leicht wegnehmen oder von den Bäumen schütteln

kann.

Unter den Schnellkäfern, Elater, ist der Leuchtkäufer,

Pyrophorus noctilucus, den man in drei verschiedenen

Größen findet und der meist im Innern des Landes lebt,

der bekannteste. Er verirrt sich übrigens auch in die

Küstenländer, wo die Pflanzungen sind, doch habe ich nie

gehört, daß die Negerinnen ihn bei nächtlichen Tänzen

als leuchtenden Schmuck in Flor gewickelt in den Haaren

tragen. Die größte Art ist bei 4 cm. lang und 12 mm.

breit, die kleinste kaum halb so groß. Alle drei Arten

sind olivenbraun, haben zwei gelblich runde Punkte auf

dem Thorax, die in der Dunkelheit so stark leuchten, daß

man mit dem Insekt in der Hand, die Flecken gegen das

Papier gewendet und den Zeilen nachfahrend, die kleinste

Schrift gut lesen kann. Außer diesem grünlichgelben

Lichte zeigt der Käfer im Flug ein starkes, rotgelbes, aus

den oberen Rückenwirbeln kommendes Licht. Bei einer

Reise auf dem Wane-Creek im Jahre 1874 schlief ich auf

einem Platze im Walde, wo eine unzählige Menge dieser

leuchtenden Insekten unser Feuer umflog. Ich fing einige

Hunderte und nahm sie in einer großen, halb mit Holz

mulm gefüllten Flasche nach meinem Wohnplatz mit, wo

ich sie in der folgenden Nacht in meinem Schlafzimmer

fliegen ließ, und mich, bis ich einschlief, an den gelb und

rotflammenden Lichtchen ergötzte. AmMorgen war keiner

mehr zu finden. Sie hatten durchdie Spalten der Bretter

sich die Freiheit verschafft. Große Elater sind der braune

Cholcolepidiusporcatus und die gelb und schwarzgefleckten

Pericollus suturalis und angusticollis. Der zur Gattung

der WeichkäfergehörigeLampyris concolor,ein Verwandter

unseres Johanniskäferchens, ist in der Savanne und den

Gärten der Küstenländer des Nachts so häufig, daß man

Schwärme von Tausenden, besonders in den Regenzeiten,

herumfliegen sieht, was einen wunderbar schönen Anblick

gewährt. DasKäferchen ist bloß 15mm. lang und halb
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so breit, hellbraun mit noch helleren Längsstreifen. Das

Licht kommt aus den drei letzten Ringeln am Bauche, und

dasInsekt kanndasselbe zurückhalten, stärker oder schwächer

strahlen lassen. Das Weibchen hat ebenfalls Flügel. Die

Indianer nennen diese Art Buju.

Die Familie der Rüsselkäfer, Curculiones, ist

wohl die reichste der ganzen Käferwelt, denn nicht allein

hat beinahe jede Frucht ihre eigene Art aufzuweisen, son

dern es bergen auch manchmal Holz und Rinde Arten

derselben Gattung. Die prächtigen Rüffelkäfer, die in

Brasilien zu Hause sind, habe ich in Surinam nie gesehen.

Besonders schöne Arten sind der goldige Rhigusspeciosus

und der türkisblaue Cyphus 16-punctatus. Der bekann

teste unter den Rüffelkäfern und zugleich der größte ist

Rhynchophorus palmarum. Er ist ohne den 7 mm.

langen Rüffel 4 cm. lang und 2 cm. breit, glänzend

schwarz und sein Geruchsorgan so ausgebildet, daß, wenn

weit und breit nichts von diesen Käfern zu sehen ist, sie

sogleich herbeifliegen, wenn eine Palme umgehauen wird,

um entweder den auslaufenden Saft zu trinken oder ihre

Eier in das weiche Mark zu legen. Sie lieben besonders

die Palmen-Gattungen Maximiliana, Oenocarpus und

Mauritia. Die Indianer,die dieLarvendieserKäferzüchten,

um sie zu effen, hauen besonders ausden Mauritien große

Stücke der Rinde, dieKäfer legen dann sogleich ihre Eier

ins Mark der Palmen, und sechs Wochen später sind die

Larven ausgewachsen. Daumenlang und dick, nankin

farbig, Kopf braun mit scharfen Kiefern bewaffnet, fühlen

sie sich fettig an, haben aber nichtdas Widrige der Enger

linge. Haben sie diese Größe erreicht, so muß man sie,

wenn man sie verspeisen will, aus dem Baume heraus

nehmen, sonst verpuppen sie sich. Vor der Zubereitung

werden sie mit lauem Waffer abgewaschen, abgetrocknet

und lebend im heißen Schmalz gebacken. Sie schwellen

auf wie kleine Würstchen und werden, wenn sie braun

sind, aus der Pfanne genommen, mit Salz und Pfeffer

betreut und bilden so eine der Hauptdelikateffen des Landes.

Fortsetzung folgt.)
-
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Archäologische Betrügereien.

Die rasch wachsende Nachfrage nach Altertümern und Re

liquien der amerikanischen Indianer und ganz besonders den

Ueberresten der „Grabhügel-Erbauer“(Mound builders) hat unter

nehmende Individuen von fragwürdigem Rufe in verschiedenen

Teilen der Vereinigten Staaten sowie auch in Peru veranlaßt,

die Verfertigung derartiger prähistorischer Ueberreste zu unter

nehmen. Neuere Nachforschungen ergaben, daß merkwürdig ge

arbeitete Exemplare von Steinen, von gravierten Täfelchen, Ring

kragen, Halsschildern u.j.w. von einer verdächtigen Oertlichkeit

in Philadelphia (Pennsylvanien) ausgehen; daß angebliche Arbeiten

der Grabhügel-Erbauer in Gestalt von Speerspitzen, Meffern c.

aus Feuerstein im nördlichen Michigan verfertigt werden. Gra

vierte Plättchen,Pfeifen der Grabhügel-Erbauer und ähnliche selt

jame Formen von entschieden unechtem Aussehen find in der

Nachbarschaft von Davenport, Jowa, enstanden. Eine Person im

westlichen Nord-Carolina hat Bestellungen auf alte Reliquien

aus jener Oertlichkeit ausgeführt. Auch aus Peru berichtet man

von zwei derartigen Oertlichkeiten: Die Verfertiger von unechtem

alten Töpfergeschirr haben sich in der Nähe der Stellen etabliert,

wo Altertümer ausgegraben werden; die Scherben der alten zer

brochenen Gefäße werden zu einem groben Thon gemahlen und

dieser nach vollkommen erhaltenen und echten Mustern modelliert;

die Formen sind erhalten und die farbige Ornamentation ist so

treu nachgeahmt, daß die Täuschung schwierig zu entdecken ist.

Käufer von Altertümern sollten daher doppelt vorsichtig sein und

sich genau nach der Geschichte derartiger Exemplare sowie nach

der Person der Verkäufer erkundigen.

Washington. W. J. Hoffmann, Dr. med.

Neue Karten und Kartenwerke.

*Karte vonZentral-AfrikaimMaßstabvon 1:5000.000

zur Veranschaulichung der Resultate der Kongo-Konferenz und der

neuesten politischen GestaltungZentral-Afrikas. Im Auftrag des

AuswärtigenAmts bearbeitet und gezeichnetvonL.Friederichsen,

erstem Sekretär der Geographischen Gesellschaft in Hamburg. Ham

burg, L. Friederichsen, 1885. (Besprechung unliebsam verspätet)

– Diese schöne, übersichtliche und deutliche Karte jenes Teils von

Afrika, welcher seither aufden Landkarten nur einen weißen Fleck

bildete, istgeradejetzt sehr zeitgemäß, wodie verschiedenen Reisenden

aus Europa diese Region von allen Seiten her in Angriff uehmen

und in der nächsten Zeit vielneues Licht darüber verbreiten werden.

Mittelt dieser Karte kann man nicht nur die einzelnen Reiserouten

derselben genau verfolgen, sondern schon jetzt die Forschungs

ergebnisse von Wißmann, Reichardt, Flegel u. a.m. darauf ein

tragen, welche bereits über mehrere Stromgebiete und deren Be

siedelung viel neues Licht gebracht haben. Als Wandkarte, zum

Handgebrauch und zur Ergänzung der vorhandenen Karten wird

diese ganz ausgezeichnete Dienste leisten. -

Berichtigungen.

In dem Artikel in Nr. 2 des „Ausland“ vom 11. Januar

dieses Jahres „Botanische Expedition des Dr. O. Stapf“ sind

einige Druckfehler, welche wir zu berichtigen bitten, nämlich:

Seite 25, Spalte 1, Zeile 23 von unten lies „Ceratonien“

statt Tamarindenbäume.

Seite 25, Spalte 2, Zeile 23 von oben lies „Thron“ statt

Thon.

Seite 26, Spalte 1, Zeile 33 von oben und Seite 27,

Spalte 2, Zeile 26 von oben lies „Primulaceen“ statt Primel,

und resp. „Primulaceen“ statt Primeln.

Seite 29 Schlußzeile lies „Kaltland“ statt Kalkland.

Die Rechtschreibung der persischen Eigennamen und die teil

weise Uebersetzungderselben rührt meistenteils von Herrn Dr.Polak

in Wien her. Die Redaktion.

Im „Ausland“ Nr.2 vom 11.Januar1886, Seite 38 und

39 befindet sich ein Artikel über Melbourne, in welchem auffällige

Unrichtigkeiten vorkommen. Erlauben Sie mir, sie Ihnen zu

11111111

1. Es heißt, die Bevölkerung der City of Melbourne habe

sich am Schluffe des Jahres 1884 auf 322,690 belaufen. Dies

hat nur insofern eine Richtigkeit, wenn damit die Bevölkerung
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von Melbourne und der vielen Vorstädte im Umkreise eines

Radius von zehn e. Meilen oder 16 Km. gemeint ist. Die

eigentliche City of Melbourne zählt nur 67000 Seelen.

2. Als die Vorstädte von Melbourne werden Prahran, Rich

mond und East Catlingwood genannt. East Catlingwood existiert

überhaupt nicht, wenn nicht Collingwood City damit gemeint ist.

Im übrigen belaufen sich die Subnrbs von Melbourne nicht auf

drei, sondern auf siebzehn. Vergl. „Victorian Year-Book for

1883/84 by H. Hayter, Melbourne 1884

3. Dr. Ferdinand v.Müller ist bereits seit achtJahren nicht

mehr Direktor des Botanischen Gartens in Melbourne, sondern

vielmehr Mr. W.R. Guilfoyle. Müller ist gelehrter Botaniker

und hat als solcher große Verdienste und mit Recht einen bedeu

tenden Ruf, allein als Direktor eines botanischen Gartens war

er nicht an seinem Platze und der Garten von Melbourne verlor

immer mehr. Müller mußte darüber in der Presse und im Parla

mente harte Anklagen hören. Er trat ab und wurde zum Go

vernment-Botanist ernannt und in dieser Stellung hat er Großes

geleistet.

4. Daß ein Netz von Wafferläufen die City of Melbourne

mit einem großen Teil vou Südaustralien (?) in Verbindung

jetzt, ist unbegründet.

5. Zu den hauptsächlichsten Ausfuhrartikelnder Kolonie zählen

Bau- und Nutzhölzer keineswegs, vielmehr muß gerade in

diesem Artikel sehr viel (im Vorjahr für 706424 Ltr.) impor

tiert werden. Der geringe Export davon (im Vorjahre für

36,695 Ltr.) ist meist Re-Import. Zu den wichtigsten Export

artikeln zählen der Reihe nach: Wolle, Gold, Vieh, Weizen und

Mehl, Leder und Lederwaren, Talg, Häute und Felle, Butter

und Käse, Kartoffeln u.j.w. An Wein wird bedeutend mehr

importiert als exportiert. Henry Greffrath.

Verwahrung.

Herr Dr. Rud.Reicke,Herausgeber der„Altpreußi

schen Monatsschrift“ in Königsberg, hat uns überzeugt,

daß der in Nr. 37S.727 enthaltene Aufsatz von Dr.A.

Berghaus in Berlin: „Die Pirte“ einen wesentlichen, oft

beinahe wörtlichenAbdruck desgleichnamigen Aufsatzesvon

Herrn KarlKäswurm in Darkehmen enthält, welcher schon

im Mai-Juni-Heft der„Altpreußischen Monatsschrift“ von

1869 erschienen war. Herr Dr.Berghaus hat uns diesen

Artikel als angeblich originalen eingesandt ohnegenaue und

ehrliche Angabe der Quelle und des Verfassers, welche er

beide nur am Schluffe kurz und beiläufig erwähnt. Er

hat sich daher einer Handlungsweise schuldig gemacht, die

wir nicht für anständig und eines honnetten Schriftstellers

würdig halten. Wir sind also getäuscht worden und ver

öffentlichen den Vorfall, um dem wirklichen Verfasser zu

seinem Recht und zu einer verdienten Anerkennung zu

verhelfen mit dem Bemerken, daß uns dieser Vorfall, an

dem wir selbstredend ganz unschuldig sind, sehr unan

genehm ist.

Stuttgart, 28. Januar 1886.

Redaktion des „Ausland“.

Anzeigen.

So eben erschienen und sind in jeder Buchhandlung des In

und Auslandes zu haben:

If. C. Dahlmann's

Kleine Hähriften und Reden.
XIV und 484 Seiten. M. (5.–

Gedichte in Martin Greif

Vierte durchgesehene und stark vermehrte Auflage.

Oktav. XVIII. und 481 Seiten.

M. 4.– Elegant gebunden. M. 5.–

Schon nach zwei Jahren folgt der dritten Auflage von

Greif's Gedichten diese vierte – der beste Beweis, welche

Popularität dieser Sänger in weiten Kreisen sich erworben hat in

einer Zeit, die doch im allgemeinen der lyrischen Produktion höchst

gleichgültig gegenübersteht. Ja, er hat nach dem übereinstimmen

den Verdikt der Kritik und des Publikums nachgerade eine Noto

rietät als Klassiker in der Art Uhland's und Lenau's erlangt

und gilt unbedingt als der bedeutendste Lyriker unter den Leben

den. Wenn er trotzdem auf seinen Lorbeeren nicht ausruht, sondern,

sich fort und fort entfaltend, wie jeder seiner Auflagen, so auch

dieser vierten, den wachsenden Schmuck neuer Blätter und Blüten

von höchster Schönheit hinzufügt, so brauchen wir zur Empfehlung

dieses Schatzes der deutschen Nation nichts weiter hinzuzufügen.

Zeitschrift für

Allgemeine Geschichte,
Kultur-, Literatur- und Kunstgeschichte.

Herausgegeben von

H.v. Zwiedineck-Südenhorst.

Zweiter Band. 1885. Komplett. gr. Oktav. 60 Bogen.

Mark 12.–

Mit Beiträgen von Beer, Gregorovius, Ritter, Heigel, Hille

brand, Huber, Lindner, Ulmann u. A.

gr. Oktav.

Das Jinanz-Archiv.

Zeitschrift für das gesamte Finanzwesen.

Herausgegeben von

Dr. Georg Schanz.

III. Jahrgang. 1. Band. 1. Lieferung (96 S.), mit Berechnung

des vollständigen Bandes: M. 12.–

Diese erste Lieferung enthälteine größereAbhandlung: Zucker

steuer und Zuckerindustrie in den europäischen Ländern und

in der amerikanischen Union von 1882 bis 1885, mit besonderer

Rücksichtnahme auf Deutschland und die Steuerreform daselbst,

von Dr. Julius Wolf.

Stuttgart. 3. G. Cotta'sche Buchhandlung.

Druck und Verlag der J.G. Cotta'schen Buchhandlung in München und Stuttgart,



Da Nuland.
Wochenschrift für Länder- und Völkerkunde,

unter Mitwirkung bewährter Fachmänner herausgegeben von der

J. G. Cotta'schen Buchhandlung in Stuttgart und München.

Neunundfünfzigster Jahrgang.

Nr. 7. Stuttgart, 15. Februar 1886.

Jährlich 52Nummern à20 Seiten in Quart. Preis pro QuartalM.7.– Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes und die Postämter.–

Manuskripte und Rezensions-Exemplare von Werken der einschlägigen Litteratur find direkt an Herrn Dr. Karl Müller in Stuttgart, Kurzestraße Nr. 6/11,zu senden.–

Insertionspreis 20 Pf. für die gespaltene Zeile in Petit.

Inhalt: 1. Der Volkscharakter der Vlämen und Wallonen.

über Kambodscha. S. 124. – 3. Der geologische Bau der österreichischen Küstenländer. Von Dr. G.Weisbrodt.

S. 131.– 5. Geographische Neuigkeiten. S. 134.– 6. Die Tierwelt

S. 137.– 7. Kleinere Mitteilung: S. 139. Der Entdecker des kali
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Der Volkscharakter der Plänen und Wallonen.

Von Dr. Moriz Wollmann.

Motto:

Flamands wallons sont nos prénoms,

Belges est notre nom de famille.

(Clesse: »Chansons populaires.a)

Fast überall,wo Völkerschaften verschiedenen Stammes

auf einem politisch geeinigten Territorium leben, bildet

der Nationalitätenkampf einen wichtigen Faktor der inneren

Politik. Selbst kleine nationale Minoritäten, deren histo

rische und kulturelleBedeutung sichmitjener unserer großen

Kulturvölker gar nicht messen läßt, tragen zumeist ein

Selbstgefühl zur Schau, welches in der Regel mit ihrer

innern Kraft im umgekehrten Verhältnisse steht. Deshalb

sehen wir in keinem jener Staaten, welche eine „gemischt

sprachliche“Bevölkerung besitzen,dieWohlthaten des inneren

Friedens. Die kleinenVölker suchen entwederdie Bundes

genoffenschaft gleich schwacher Nationen, wie in Oesterreich,

oder organisieren, wenn esihnen andieser Bundesgenoffen

schaft fehlt, einen politischen Widerstand für sich, wie die

Polen und Dänen in Preußen. Dieser Erscheinung be

gegnen wir in Europa überall, mit alleiniger Ausnahme

zweier Kleinstaaten, welche von den national versohnlich

Gesinnten jederzeit als Muster und Beispiel angerufen

werden. Ich meine die Schweiz und Belgien. In der

helvetischen Republik beruht aber das treffliche Einver

ständnis zwischen den Schweizern deutscher, französischer

und italienischer Nation vornehmlich auf der Thatsache

der kantonalen Selbstständigkeit, welche man mit Recht

Auslaud 1886, Nr. 7.

Von Dr. Moriz Wollmann. S. 121.– 2. Neuere Berichte

S. 126. – 4. Die

als die Grundlage der ruhigen Existenz dieses Staats

wesens betrachten kann. Man hat zwar behauptet, daß

große Kulturvölker von gleichartiger Bedeutung eher in

Ruhe und Frieden beisammen leben können, als große

Kulturvölker mit sog. inferioren Völkern. Ich glaube aber

nicht, daß diese Behauptung überall zutrifft, sonst wäre

nicht einzusehen, warum z. B. zwischen Deutschen und

Italienern in Tirol durchaus kein friedliches Verhältnis

herrscht. Andererseits sehen wir in Belgien genau die

umgekehrte Erscheinung. In diesem jungen Staatswesen

haben sich zwei Nationen von gleicher numerischer Stärke,

aber verschiedener kultureller Bedeutungzusammengefunden,

und doch wurde seit dem Bestande des Königreiches die

Nationalitäten- und Sprachenfrage niemals aufgeworfen.

Selbst zur Zeit, als Kaiser Napoleon III. sein Nationali

tätenprinzip in die Welt schleuderte, wurde Belgien von

dieser modernen Krankheit der Staaten in gar keiner Weise

berührt. Die Vlämen und Wallonen leben hier ruhigund

friedlich nebeneinander, und der gemeinsame Name „Bel

gier“ wird von beiden Völkern mit gleichem Stolze ge

tragen.

Außerhalb Belgiens ist fast allgemein die Ansicht ver

breitet, das Königreich sei ein französisches Staatswesen.

Diese Ansicht ist ebenso unrichtig, wie jene, welche dem

belgischen Staate einen vlämisch-germanischen Charakter

beilegen wollte. In keiner Weise hat eine Amalgamierung

der beiden Nationen stattgefunden, und wenn trotz dieser

Thatsache der belgische Staat äußerlich einen französischen

Charakter an sich trägt, so findet diese Erscheinung ihre

19



122 Der Volkscharakter der Vämen und Wallonen.

Erklärungin einer gewissen Assimilierungsgabe derVlämen.

Wie alle Völker germanischer Raffe, besitzt der Vläme eine

bedeutende sprachliche Gewandtheit, die ihm gestattet, die

Sprachen einerNachbarvölker mit ebenso viel Leichtigkeit,

wie Gründlichkeit zu erlernen. Man hat die Beobachtung

gemacht, daß die germanische Raffe einen gewissen Trieb

besitzt, sich fremde Idiome anzueignen, und einen Stolz

dareinsetzt, dieselben neben der Muttersprache zu sprechen.

Diese germanische Charaktereigenschaft ist in dem Vlämen

hochentwickelt. Er beschränkt sich niemals auf ein natio

nales Idiom, welches in der Schriftsprache dem Holländi

schen vollkommen gleichkommt, sondern betrachtet die

Erlernung der französischen Sprache als eine förmliche

Lebensnotwendigkeit. ImVerkehre mit seinen wallonischen

Staatsgenoffen und mit Fremden bedient er sich niemals

einer anderen als der französischen Sprache, und diesem

Umstande ist es wohl zuzuschreiben, daß man Belgienzum

französischen Sprachgebiet rechnet. Der Wallone hingegen,

welcher eine Abart des französischen Volksstammes bildet,

ist in sprachlicher Beziehung ebenso beschränkt, wie der

Franzose. Er besitzt keinerlei Assimilationsfähigkeit und

Sprachentalent. Er überwältigt irgend eine andere, als

die französische Sprache nur mit der allergrößten Mühe

und besitzt überhaupt sehr selten die Ausdauer, eine fremde

Sprache gründlich zu erlernen. Während man also in

rein vlämischen Bezirken, wie in Gent, Brügge und Ant

werpen, überall neben dem Vlämischen die französische

Sprache hören kann, ist im wallonischen Sprachgebiet, in

Lüttich, Verviers und in den Ardennen, die vlämische

Sprache durchaus unverstanden. In diesen allgemeinen

sprachlichen Verhältnissen des Konigreiches liegen also die

ersten auffälligen Charaktereigenschaften, welche die beiden,

das politische Belgien bildenden, ganzverschiedenen Volker

raffen angehörigen Nationen so merkwürdig unterscheiden.

Wenn wir an der Thatsache festhalten, daß die

Vlämen dem germanischen, die Wallonen dem romanischen

und speziell dem französischen Volkstum angehören, so ist

damit die natürliche Erklärung für die Verschiedenheit der

Charaktereigenschaften dieser Völker von selbst gegeben.

Nur dürfen wir dabei niemals aus dem Auge verlieren,

daß wir es hier keineswegs mit reinen Raffen zu thun

haben, sondern mit Völkern, welche infolge einer mehr

hundertjährigen Zugehörigkeit zu einem und demselben

Staatswesen förmlich in einander verwachsen sind. Wir

begreifen daher, daß der Vläme den germanischen Volks

charakter ebenso wenig vollständig an sich trägt, wie der

Wallone den romanischen. In diesen beiden interessanten

Volksstämmen erscheinen uns die physischen und intellek

tuellen Vor- und Nachteile ihrer ursprünglichen Raffe ins

gesamt abgeschwächt undzu einemganzneuenVolkscharakter

verschmolzen. Wir sehen den Vlämen in keiner Weise auf

jener Höhe derBildung, derArbeitskraft und des geistigen

Lebens, welche die übrigen germanischen Völker, vornehm

lich Deutschland und das ganz stammverwandte Holland,

auszeichnet. Durch den fortwährenden Kontakt mit dem

Franzosentum ist er selbstzum halben Franzosen geworden,

dessen Lebensfreude er ganz in sich aufgenommen, dessen

beschränkten politischen Horizont er sich aber gleichfalls

angeeignet hat. Es ist ganz wunderbar zu sehen, wie

der Einfluß der romanischen Raffe dengermanischen Charak

ter der Vlämen modifiziert hat. In den Niederlanden

ist der industrielle Geist hoch ausgebildet. Die allgemeine

Bildung hat dort die größten Fortschritte gemacht, und

wie die Deutschen, stehen auch die Holländer auf einer

hohen Stufe der Intelligenz. In dem Augenblicke aber,

wo wir wenige Meilen südlicher gehen, gelangen wir, ob

wohl wir noch immer dieselbe Sprache hören unddemselben

Menschenschlag begegnen, zu einer ganz veränderten Situa

tion. Der belgische Vläme interessiert sich blosfürdieVor

gänge inden beiden flandrischenProvinzen,gerade so,wie die

große Mehrheit desfranzösischen Volkes für nichts anderes

ein Interesse besitzt, als für die Vorgänge in Paris. Er

besitzt merkwürdigerweise nicht den geringsten Hang zur

Bildung, und indieser Hinsicht repräsentiert der Vläme eine

merkwürdige Ausnahme unter allen germanischen Völkern,

Gerade in den flandrischen Provinzen herrscht infolge der

Apathie des vlämischen Volkes eine förmliche Unterrichts

mière, welche beider herrschenden „Schulfreiheit“ in Bel

gien das Resultat zuTagefördert, daß zweiDrittteile des

vlämischen Volkes zu den Analphabeten gehoren. Der

geistige Stillstand dieses germanischen Volkes manifestiert

sich aber nicht blos in dem Mangel jedes Unterrichtes,

sondern auch indemAbgangaller schriftstellerischen Thätig

keit. Wenn wir überhaupt von einer vlämischen Littera

tur sprechen wollen, so kann man höchstens Hendrick Con

science, einen Abkömmlingfranzösischer Raffe, alsRepräsen

tanten derselben ansehen. Zweifellos ist diese Gleichgültigkeit

des vlämischen Volkes in Sachen der allgemeinen Bildung

auf die Rechnung des wallonischen Einflusses zu setzen.

In den wallonischen Gebieten begegnen wir in geistiger

Beziehunggenaudenselben Erscheinungen,welcheFrankreich

charakterisieren. Der Wallone empfindet eine besondere

Scheu vor derSchule, und ist überdies durch einen fana

tischen Klerus in seinem ganzen öffentlichen undFamilien

leben so sehr beherrscht, daß wir uns über die geistige

Verkümmerung dieses sonst talentvoll angelegten Volkes

und seinen Einfluß auf den vlämischen Volksstamm wohl

nicht wundern dürfen.

Diehervorragendste Charaktereigenschaftdesvlämischen

Volksstammes, welche ihn sehr zu seinem Nachteile von

seinen niederländischen Stammesgenoffen im Norden unter

scheidet, bildet der Hang zur Trunksucht. Der Holländer

verabscheut, wenn wir von dem Matrosenvolke absehen,

den Alkoholismus, und die Nüchternheit ist vielleicht nir

gends in so hohem Grade beim niederen Volke anzutreffen,

als in den großen niederländischen Städten. Allein in

Antwerpen sehen wir bereits eine Steigerung der alko

holistischen Einflüsse, und je tiefer wir in die flandrischen
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Provinzen eindringen, desto verderblicher erscheinen uns

die Wirkungen der Trunksucht. DerWallone, welcher im

allgemeinen eine ausdauerndere Arbeitskraft repräsentiert,

als der Vºläne –die großen Eisenwaren-Fabriken in

Seraing, beiLüttich, und die Kohlen-Bergwerke imHenne

gau beschäftigen fast ausschließlich wallonische Arbeiter–

hält sich vom übermäßigen Genuffe geistigerGetränkefern

und weist auch das Eindringen des Absinthes zurück,

welcher bekanntlich von seinen französischen Stammesge

noffen in bedeutenden Quantitäten konsumiert wird. Wir

stehen hier vor einem doppelten ethnographischen Rätsel:

die sonst so nüchterne germanische Raffe finden wir dem

Alkoholgenuß ergeben, während die sonst viel trunksüchti

gere romanische Raffe ihn verabscheut. Mit dieser merk

würdigen Erscheinung, deren Erklärung nicht Sache dieses

Aufsatzes sein kann, hängen alle Lebensgewohnheiten der

beiden belgischen Volksstämme auf's innigste zusammen.

Wir begreifen jetzt, warum die wallonischen Gegenden des

Königreiches die Hauptstätten der großen belgischenIndu

strie bilden, während die flandrischen Provinzen mitAus

nahme der Stadt Gent sich in materieller Hinsicht im

stetigen Niedergange befinden. Speziell die Provinz West

flandern mit der Hauptstadt Brügge ist gänzlich herab

gekommen und bietet ein Bild der vollständigen geistigen

und materiellen Zerstörung. Der Alkoholismus ist eine

förmliche Geißel für den vlämischenVolksstamm geworden,

in dessen Mitte er unglaubliche Verheerungen anrichtet.

Wenn man die eigentlichen Wirkungen der vlämischen

Trunksucht beobachten will, so muß man ein Augenmerk

nicht bloß auf die großen Städte, sondern auch auf das

flache Land richten. Inden sogen. Bourgspourris der flan

drischen Provinzen gibt es oft weder Metzger noch Bäcker,

weil die Bauern für diese Bedürfnisse selber sorgen, aber

eine Schänke ist in dem kleinsten Dorfe zu finden. Der

Sonntag, wenn er gar noch ein Kermeßtag (Kirchmeßtag)

ist, schafft ganze Scharen von Trunkenbolden, welche ihren

letzten Centime in die diversen Schänken tragen. Wie tief

die Scheidung der beiden belgischen Volksstämme in der

Alkoholfrage geht, und wie sehr gerade der vlämische

Volksstamm unterden Wirkungen geistiger Getränke leidet,

kann man am besten in der Hauptstadt selbst beobachten.

Die Stadt Brüffel ist trotz ihres durchaus französischen

Charakters keine rein französische Stadt, sondern enthält

bei 500.000 Einwohnern etwa 100.000 Vlämen, welche

zumeist in demselben Stadtviertel, dem Quartier de la

Rue Haute, dem Quartier du vieux Marché und in den

umliegenden Stadtteilen wohnen. In diesen vlämischen

Stadtteilen liegen die meisten Schänken, welche niemals

des Zuspruchs entbehren. Am Sonntage trifft man im

vlämischen Stadtviertel auf zehn Passanten je einen Be

trunkenen, während in den französischen Stadtteilen von

diesen betrübenden Erscheinungen nichtszu sehen ist. Leider

will die Regierung aus fiskalischen Gründen noch immer

nicht daran denken, mit Energie gegen den Alkoholismus

aufzutreten. Es ist dies umsomehr zu bedauern, als der

vlämische Volksstamm infolge einer Trunksucht allmählich

seiner besten Eigenschaften verlustig geht und von den

Wallonen in geistiger, materiellerundpolitischerAbhängig

keit gehalten wird.

Glücklicherweise kompensiert eine Fülle trefflicher Cha

raktereigenschaften das Laster der Trunksucht im reichsten

Maße und in dieser Richtung stehen die Vlämen hinter

den Wallonen in keiner Weise zurück. Was beide Volks

stämme in gleich hohemMaße auszeichnet, ist ihre glühende

Liebe zur Freiheit und zum Vaterlande. Obwohl die

monarchische Regierungsform von vielen Staatsrechts

lehrern als ein Hemmschuh für die Entwickelung einer

ausgedehnten Volksfreiheit betrachtet wird, so kann man

doch mit Recht behaupten, daß nirgends die individuelle

Freiheit geachteter erscheint, als in Belgien. Der Vläme

wie der Wallone ist auf seineFreiheit eifersüchtig biszum

Uebermaße und er verträgt alles eher, als auch nur die

geringste Beschränkung seiner Rechte. Selbst den Exzeß

der Freiheit duldet er, um ja nicht dem Volksgeist irgend

welche Zügel anlegen zu müssen, und in diesem Uebermaß

der Freiheit liegt eine große Gefahr für die gesunde gei

stige Entwickelung der beiden Volksstämme. Während man

in Deutschland und Oesterreich längst dazu gekommen ist,

im Interesse der allgemeinen Bildung das Bestimmungs

recht der Eltern gegenüber den Kindern in dem Sinne

einzuschränken, daß der Staat die Kinder vom 8. biszum

14. Lebensjahre in einen Unterricht nimmt, dürfte keine

auch noch so liberale Regierung in Belgien den Versuch

wagen, hier den obligatorischen Schulunterricht einzuführen.

Man würde darin eine Beschränkung der elterlichen Rechte

erblicken und die überzeugungstreuesten Liberalen würden

nicht ermangeln, derlei Projekte zu Falle zu bringen. Ge

wiß ist eine solche Richtung des Freiheitssinnes scharf zu

tadeln, allein dieFreiheit hat, wie allesGute in der Welt,

ihre Auswüchse, die wir mit in denKauf nehmen müffen.

Dafür ist der belgische Boden ein bequemes Asyl für

Fremde, welche hier ihren Lebensunterhalt finden. Der

Belgier, Vläme so gut wie Wallone, faßt ein Territorium

durchaus nicht, wie so viele andere Völker, als einen

nationalen Boden auf, der bloß bestimmt ist, ihn ganz

allein zu ernähren. Er nimmt den Fremden freudig auf

und gewährt ihm alle jene freiheitlichen Rechte, die er

selbst genießt. Nur die Schweiz und die Vereinigten

Staaten von Nordamerika können sich rühmen, die Gast

freundschaft ingleich hohem Maße zuüben, wie die Belgier.

Auch der konfessionelle Unterschied ist hier trotz derFröm

migkeit des Volkes niemals zum Anlaß der geringsten

Belästigung gemacht worden. Der Protestant und Jude

lebt in der Mitte dieser ganz katholischen Bevölkerung so

behaglich wie unter seinen Glaubensgenoffen, und niemals

wird er aus dem Munde eines Belgiers die geringste ver

letzende Aleußerung in Rücksicht auf seine Nation oder

Konfession vernehmen. Diese nationale und konfessionelle
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Toleranz ist dembelgischen Volkeum so höher anzuschlagen,

als das letztere im gegenteiligen Falle kaum irgendwelche

Repressalien zu fürchten hätte. Der Belgier selbst bleibt

in seinem Vaterlande, das er viel zu sehr liebt, um in

der Ferne selbst eine bessere Existenz begründenzu wollen.

Der Vläme wie der Wallone hängt an einer Scholle, die

er mit glühendem Patriotismus liebt und von der er sich

nur trennt, wenn ihn die bitterste Not dazu treibt.

Noch ein Moment möchte ich in dieser kurzen Skizze

hervorheben, welches namentlich das vlämische Element

charakterisiert: die Lebensfreudigkeit. Während der Wallone

in stiller, bedächtiger Arbeit Reichtümer sammelt, ist der

Vläme ein Freund von Vergnügungen, denen er leider

oft genug die kostbare Arbeitszeit opfert. Dieser Charakter

eigenschaft entspricht es, wenn das vlämische Volk an der

althergebrachten Sitte der „Kermeffe“ (Kirchmeßtage) wie

an einem Heiligtume festhält. In dem kleinsten vlämi

schen Dorf muß wenigstens eine ganze Woche lang im

Jahre der Kermeß in würdiger Weise gefeiert werden.

Der Kermeß ist ein Sammelsurium von allerlei Vergnü

gungen, welche mandem Volke gerne gönnen würde, wenn

sie nicht eine üble Wirkung auf die Arbeitskraft ausüben

würden. Solange diese dem germanischen Volkstume

entspringenden Festlichkeiten dauern, denkt der Vläme an

keine ernste Arbeit, sondern schlendert Tag und Nacht in

den Marktbuden und Tanzböden herum. Man hat in

Belgien die Beobachtung gemacht, daß die Kermeßfeste

jedesmal eine Verwilderung der vlämischen Bevölkerung

hervorrufen, weshalb die Behörden bestrebt sind, diese

Vergnügungen abzukürzen. In den meisten Gegenden

dauern die Kermeffe bloß noch einen Tag, mitAusnahme

der städtischen Kermeffe, welche sich nochimmer über Wochen

erstrecken. Der Vläme hält eben an seinen Kermeffen fest

wie an einer heiligen Tradition, und würde sein geliebtes

belgisches Vaterland nicht mehr erkennen, wollte man

ihm seine nationale Freude irgendwie verderben.

Mit der Zeit dürfte wohl eine Verschmelzung der

beiden Volksstämme in Belgien vor sich gehen. Man hat

aber Unrecht, zu glauben, die überlegene französische Zivili

sation werde den vlämischen Volksstamm jemals ganz

absorbieren. Daran ist bei der großen Verschiedenheitder

beiden Volkscharaktere nicht zu denken. BeideVolksstämme

besitzen ihre besondere geistige Organisation, welche sich in

allen Lebensbeziehungen äußert. Das moderne Belgien

aber hat aus den großen Eigenschaften einer beiden Na

tionen, welche sich so sichtbar an das deutsche und fran

zösischeVolk anlehnen, bisher den größten Vorteilgezogen.

Dieser Dualismus im Volkstume bedeutet zugleich eine

Stärke und eine Schwäche – eine Schwäche, wenn die

Politik des Staates jemals darauf gerichtet sein sollte,

einen Volksstamm dem andern zu opfern; eine Stärke,

wenn jede Nation in ihrem freien Entwickelungslauf un

behindert bleibt. Indem der Staat diese Entwickelung

begünstigt, erhöht er sein materielles und geistiges Ge

deihen und wird mit Stolz auf die Originalität der bei

den Völker blicken, in welchen die Gallier Cäsar's und

die Germanen des Tacitus" mit all ihren Tugenden und

Fehlern durch die Jahrhunderte unserer Geschichte weiter

lebten.

Neuere Berichte über Kambodscha.

DenjüngstgegebenenNachrichten überKambodscha und

seine gegenwärtigenZustände fügen wir noch einige neuere

Bemerkungen aus dem vorigen Jahre an, welche wir den

Berichten desVicomte deChabannes an die „Pariser Ge

sellschaft für Handelsgeographie“ entnehmen:

Der HaupterwerbszweigdesLandes istderFangunddas

Einsalzen von Fischen. Gesalzener Fisch bildet nebst dem

Reis das Hauptnahrungsmittel nicht nur derKambodschier,

sondern aller Völker des äußersten Orients. Vom Monat

Dezember an organisieren sich die Fischereien und man

beginnt den Strom und seine Nebenflüsse mit unzähligen

Fischerbarken bedeckt zu sehen, und der See wimmelt von

Hütten, welche auf den in den Grund eingetriebenen

Bambuspfählen errichtet werden und ganze Fischerdörfer

bilden. Der wunderbare Fischzug der Heiligen Schrift

vermag allein einen Begriff von dem Fischreichtum zu

geben. Man sieht um die Fischer herum eine Menge von

wahrhaften Aehrenlesern, welche nicht die Mittel haben,

sich einen Anteil an dem Netze zu sichern, und die nun in

Körben die Fische sammeln, welche über das Netz hinaus

springen.

Sobald die Boote gefüllt sind, bringen sie den Fisch

an's Land, wo ein ganzes Heer von Arbeitern diesen er

wartet. Der Fisch wirdgespalten, ausgeweidet, dieGräten

herausgenommen undderFischdann in große, mitSalzlake

gefüllte Grubengeworfen,worauferamfolgenden Tage auf

Bambusgeflechten ausgebreitet und an der Sonne getrocknet

wird. Ist das geschehen, so wird er in Säcken, Ballen

oder Körben u.j.w. oder lose nachSingapur oder Hongkong

verschickt.

Man fängt jährlich etwa 25.000 Tonnen Fische,

deren Abfälle und Gräten beinahe gar nicht benützt wer

den und doch zur Bereitungvon Thran,Leim und Dünger

benützt werden könnten.

Der Boden von Kambodscha gehört zu den reichsten

und fruchtbarsten und ist im ganzen ebenen Teil desLan

des ein Alluvialboden, wie er für den Landbau nicht

günstiger gewünscht werden könnte. Die Mächtigkeit der

Humusschichte ist bedeutend und übersteigt an vielen Stellen

20–30 m. Man kann sagen, daß darin alles gedeiht

oder gedeihen kann, wenn man den Boden nachMaßgabe

des Bedarfs des Gewächses behandelt. Man trifft hier

die Banane, die Cocos-, die Areka-Palme, die Baum

wollentaude, die Ingwerpflanze, die Curcuma c.; allein

alle diese Gewächse, so einträglich sie auch sind, werden



Neuere Berichte über Kambodscha.
125

nur im kleinen angebaut. Cocos- und Areka-Palmen er

tragen per Hektare jährlich 3000, Bananen2500, Ingwer

5000Franken. Würde man aber diese Ziffern zurGrund

lage einer großartigen Ausbeutung machen, so würde man

sich einer großen Verrechnung aussetzen, denn die Mehr

zahl dieser Erzeugniffe dürfte in Wirklichkeit, wenn in zu

großer Menge aufden Markt geworfen, die Preise fühl

bar herunterdrücken.

Der Anbau im großen ist in Kambodscha unbekannt,

ausgenommen vielleicht für den Reis, welcher stellenweise

im großen Maßstabe angepflanzt wird. Die Gelegenheit

zum großartigen Betriebe des Landbaues fehlt aber nicht

und kein Land ist zu dessen Aufnahme mehr geeignet.

Der Ricinus wächst hier wild, Pfeffer und Tabak

werden in der Gegend von Kampot gebaut; der Indigo

ist hier schöner als inIndien und gibtzweiSchnitte mehr,

und der Mohn gedeiht hier vorzüglich. Es wäre endlich

vom höchsten Interesse, hier Getreidearten anzubauen und

künstliche Wiesen anzulegen, und ich bin überzeugt, daß

diese Versuche gelingen würden. AllesMehl, welchesman

in Indochina verbraucht, wird eingeführt, und ich brauche

daher nicht auf die Wichtigkeit hinzudeuten, welche der

Getreidebau erhalten wird.

Der Hafer ist ebenfalls ein absolutes Bedürfnis.

Man hat in Indochina nur Ponies von m. 120 Höhe,

welche zwar kräftig, aber von viel zu kleiner Statur sind,

um namentlich in militärischer Hinsicht wichtige Dienstezu

leisten. Die Pferde, die man aus Australien und Al

gerien eingeführt, verfallen bald der Blutarmut, gedeihen

aber in Calcutta und Bengalen vortrefflich, weil sie ein

geeigneteres Futter bekommen, als in Cochinchina und

Kambodscha. Die Engländer füttern nämlich ihre Pferde

mit Hafer, während die Kambodschier ihnen Paddy (un

enthüllten Reis) geben, ein erhitzendes und zur Entwicke

lung der Muskeln wenig geeignetes Futter. Man muß

daher in Kambodscha Hafer bauen, um Pferde zu be

kommen.

Die Rindviehzucht ist eine Frage, welche sich von

selbst aufdrängt. Seither hat Kambodscha sich reichlich

aus Cochinchina mit Rindvieh versehen; da aber hier die

Erzeugung nicht gleichen Schritt mit dem Verbrauch

hält, so erschöpft sich der Vorrat in einer Weise, welche

der Regierung Besorgniffe für die nächste Zukunft ein

flößen muß. Das kambodschische Rind ist von guter

Qualität, aber kleiner Gestalt und schlecht genährt, denn

es ält sich nur auf der Weide. Durch die Kreuzung des

Hausrindviehs mit dem wilden Stier erlangt man eine

sehr schöne Raffe, welche viel größer und schwerer ist als

die gegenwärtige. Herr Pavie hat zweiExemplare davon

auf die Antwerpener Ausstellung geschickt, aber sie sind

leider beide auf der Reise gestorben. In Viehzucht wäre

jedenfalls französisches Kapital mit Vorteil anzulegen.

Die Handarbeit ist in Kambodscha verhältnismäßig

teuer (70 Centimes per Tag) und schwer zu bekommen,

Ausland 1886, Nr. 7.

denn derKambodschier istzwar anft, nüchtern und ehrlich,

aber wenig zum Feldbau aufgelegt. Die Hauptursache

davon liegt an der inneren Organisation, welche dieses

Land seither gehabthat. In Wirklichkeit gehörte der Boden

dem König und der Bauer war niemals versichert, daß

seine Söhne von einer schweren Arbeit Vorteil haben

würden, und andererseits war er von Steuern und Ex

preffungen niedergedrückt: wenn die Erntezeit kam, mußte

er dem König 10Prozent, denMinistern 10Prozent, dem

Gouverneur der Provinz 10 Prozent, dem der Stadt 10

Prozent und dem des Dorfes 10 Prozent geben u.j.w.

Die natürliche Folge diesesZustands der Dinge war, daß

der Bauer nur daszu einemUnterhaltunumgänglichNot

wendige anbaute und daß zehn Prozent des baufähigen

Bodens brach liegen.

Die Uebereinkunft, welche am 17.Juni1884zwischen

Thompson, dem Gouverneur von Cochinchina, und dem

König Norodom abgeschlossen wurde, und die neue Ver

faffung, welche der Folgesatz der letzteren ist, werden diese

Bestrebungen günstig modifizieren, indem sie das Grund

eigentumsrecht feststellen und die Verteilungdes veräußer

lichen Teils des Grund und Bodens unter die Arbeiter,

welche den Boden bebauen, verfügen. Wenn das Land

nach den französischen Gesetzen verwaltet wird, ist es nicht

mehr der Tyrannei seiner Mandarinen ausgesetzt und die

Abschaffung der Sklaverei wird die lebendigen Kräfte der

kambodschischen Nation entwickeln. Die für den Bergbau

günstige Region ist noch unerforscht, soll aber Lagerstätten

von Gold und Kupfererzen enthalten. Eisensteingruben

werden schon jetzt von denEingeborenen ausgebeutet. Die

Wälder Kambodscha"s können zu den schönsten der Welt

gerechnet werden, sowohl was die Schönheit der Bäume,

als was den Reichtum an Arten betrifft. Allein solange

keine Straßen vorhanden sind, welche das Holz bis zum

Wafferrande zu schaffen erlauben, wird man nur die an

den Strom und seine Zuflüffe grenzenden Teile desWal

des auszubeuten imstande sein.

DieBemühungenderFranzosen inKambodscha müffen

daher für den Augenblick auf die Bebauung seines herr

lichen Bodens und die Ausbeutung der Großgewerbe ge

richtet sein, welche dazu dienen, die zahlreichen Erzeugniffe

des Landes zu verwerten. Später, wann erst die erfor

derlichen Verkehrsmittel und Straßen hergestellt sein wer

den, kann dieAusbeutung der Bergwerke und der Wälder

für die Thatkraft und das Kapital der Europäer ein

weites Feld der Wirksamkeit werden.

Um die Entwickelung desLandes zu fördern, braucht

der Gouverneur nur Verkehrswege zu schaffen, die Fluß

schifffahrt leichter und sicherer zu machen und das flüssige

Kapital zu ermutigen, sich in Kambodscha anzulegen. Die

Frage der Verkehrsmittel bringt mich darauf, dem fran

zösischen Kapitalnoch eineandere Verwendungnachzuweisen,

nämlich die Schaffung einer Flußschifffahrts-Gesellschaft.

Der Schiffsverkehr inKambodscha wird gegenwärtigdurch
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die Compagnie des Messageries fluviales de Cochin

chine besorgt, welche vier Schiffe zu einem halbmonat

lichen Dienste ausgeschickt hat. Diese Schiffe sind aber

das Ungenügendste und das Ungeschickteste, was man zu

einem derartigen Dienste ausersehen konnte. Bei einem

Tiefgang von zwei Metern sind sie häufig gezwungen,

vom 15.Januar an ihren Dienst oberhalb Phnom-Penh

zu unterbrechen, d.h. gerade von dem Zeitpunkte an, wo

der Fischfang in höchster Thätigkeit ist und einen bedeu

tenden Warenverkehr hervorruft. Da sie den See von

AnfangJanuars an nicht mehrbefahren können, so laffen

sie gerade im Augenblick der Reisernte die beiden reichen

Provinzen Battumbang und Siun-Réap ohne Verbindung

mit Phnom Penh. Endlich bieten sie in einemLande, wo

die Leute leicht und oft ihren Aufenthalt wechseln, den

zahlreichen Deckpassagieren nur wenig Raum und das

mangelhafteste Unterkommen.

Eine Gesellschaft, welche einen regelmäßigen Dienst

mittelt Raddampfernin VerbindungmitSchleppschiffen ein

richten würde, nach Art derjenigen, welche die Engländer

für den Theehandel in Assam und für den Dienst auf

dem Irawaddy eingerichtet haben, würde sich all das zu

Nutze machen, wasder gegenwärtigen Gesellschaft an Ge

winn entgeht, und sich des ganzen Paffagier-Verkehrs be

mächtigen.

Das ist in möglichst wenigen Worten der Inbegriff

meiner Beobachtungen und der Erkundigungen, welche ich

während meinesAufenthaltesinKambodscha ausden besten

Quellen geschöpft habe. (G.g)

Wer geologische Bau der österreichischen Küstenländer.

Von Dr. G. Weisbrodt.

Seit einer Reihe von Jahren existiert in Wien, zu

wissenschaftlichen, aber auch zu geselligen Zwecken, ein

„Wissenschaftlicher Club“, dessen Mitglieder sich, um den

beiden genannten Zwecken zu dienen, von Zeit zu Zeitzu

gemeinsamen größeren Ausflügen zusammenfinden. So ist

denn vor ganz kurzem ein solcher gemeinsamer Ausflug,

und zwar von Triest aus auf einem eigens gemieteten

Lloyd-Dampfer in Szene gesetzt worden, und dieser Aus

flug, soweit er wissenschaftliche Zwecke verfolgte, hat in

erster Reihe der Erforschung des geologischen Baues der

dalmatischen Küste gegolten und sich dabei wesentlich an

ein Itinerarium gehalten, welches eine Autorität aufdiesem

Gebiete und nicht bloß für Dalmatien, sondern für die

österreichischen Kästenländer überhaupt, Dr. E. Tietze, zur

Verfügung gestellt. Und es mögen die betreffenden Ver

hältniffe auch für weitere Kreise ein Intereffe bieten, weil

überall die landschaftlichen Eigentümlichkeiten einer Gegend

nicht bloß von ihremKlima und von der vom Klima ab

hängigen Vegetation bedingt sind, weil die wirtschaftlichen

Zustände nicht ausschließlich von der geographischen Lage

und von den ethnographischen Verhältniffen reffortieren,

sondern weil dabei auch der geologische Aufbau des be

treffenden Gebietes eine Rolle spielt.

Die Gebirge der österreichischen Küstenprovinzen sind

ein Zweig des Alpensystems im weiteren geographischen

und geologischen Sinn und weisen vielfach eine Ueberein

stimmung des Baues, besonders mit den Südalpen, auf,

obgleich nach neueren Ansichten (vonSueß) diese zuweilen

auch mit dem Namen der dinarischen Ketten belegten Ge

birge sich auch mitdemSystem desKleinasiatischen Taurus

zu einem geologischen Ganzen verknüpfen laffen. Wie

dem aber auch sei, ein System meist schief gestellter, nach

der adriatischen Seite zu überschobener Falten beherrscht

die Tektonik jenes Gebietes undbisweilen stellen sich diesen

Falten parallele Längsbrüche als eine Komplikation der

vorhandenen Störungen ein. Der oft sehr schroffe Ab

sturz der dalmatischen Berge nach der Küste zu hängt

innig, hängt fast organisch mit jenen Schichtenstörungen

zusammen.

Was nun die Formations- oder Gesteinsglieder an

geht, welche den wesentlichsten Anteil an der Zusammen

jetzung der in Rede stehenden Gebirge haben, so erscheinen

als ältestes Formationsglied an der Oberfläche gewisse

Schiefer und Sandsteine vom Alter der sogen. Kohlen

formation. Indes treten dieselben nur anrelativ wenigen

Punkten des kroatischen Küstenlandes auf, und es verdient

bemerkt zu werden, daß Steinkohlen in diesem Schichten

Komplex nicht gefunden werden. Darüber folgen dann,

schon etwas weiter verbreitet, Sandsteine undSchiefer von

nicht selten rötlicher Färbung, die auf den Karten unter

dem Namen der Werfener Schichten zusammengefaßt wer

den, und diese Schichten bilden die Grundlage für den

Aufbau der außerordentlich mächtigen Kalkentwickelung,

welche als eigentlich charakteristischer Bestandteil der öster

reichischen Küstenländer zu gelten hat. In dieser Kalkstein

entwickelung sind Abteilungen der sogen. Triasformation,

des Jura, der Kreideformation und auch des Alttertiärs

oder Eozäns vertreten, der Jura allerdings nur sporadisch

nachgewiesen, die Trias- undKreidekalke am verbreitetsten.

Es ist nicht immer leicht, die zu den beiden letzt

genannten Bildungen gehörigen Schichten-Komplexe von

einander zu unterscheiden, denn es fehlt oft an den für

eine genauere geologische AltersbestimmungwichtigenVer

steinerungen, und das trifft insbesondere für diezur Trias

gerechneten Kalke zu. Indes kennt man (beispielsweise

vom Dabalo BrdobeiKnin und zwischen Dernis undSinj)

deutliche organischeReste ausdemNiveaudes sog. Muschel

kalks und in einer etwasjüngeren Triasablagerung (eben

falls am Dabalo Brdo und bei Castel Latua, ganz im

Süden Dalmatiens) sind bezeichnende Versteinerungen

aufgefunden worden. Relativ häufiger ist dasVorkommen

der jogen. Rudisten in dem Kreidekalk und das Auftreten

der merkwürdigen Nummuliten in dem Eozän-Schichten.
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Auf dieser mächtigen Kalksteinbildung, meist in hypso

metrisch tieferem Niveau zwischen den Kalksteinketten ein

geklemmt und eingefaltet, lagern nun wiederum gewisse

Sandsteine, Schiefer und Mergel, welche die Bewohner

des Küstengebietes macigno oder tasello nennen und die

dem FlyschderAlpen-Geologen,demKarpathensandsteinder

Karpathen-Geologen, resp. dem jogen. Wiener Sandstein

des Wienerwaldes, also etwa den Bildungen am Kahlen

berg und Leopoldsberg, entsprechen oder doch wenigstens

der jüngeren Abteilung dieser Gebilde gleichstehen. Das

stellenweise Vorkommen dieser Bildungen gibtVeranlassung

zu dem markantesten landschaftlichen Gegensatz in den

österreichischen Küstenländern. Denn während die höher

ansteigenden Kalkberge sich durch schroffere Formen und

durch ihre in den unbewaldeten Gebieten hervortretende

hellere, weißliche oder graue Gesteinsfarbe, sowie durch

absolute Sterilität auszeichnen, zeigen die aus Flysch be

stehenden Hügel sanftere Terrainformen, grünliche oder

bräunliche Gesteinsfärbungen und, abgesehen etwa von der

aus lokalen Gründen weniger. fruchtbaren inner-istrischen

Flyschentwickelung, auch eine reichere Vegetation und bil

den vielfach (so bei Miramar und Triest oder bei Castel

nuovo an der Bocca di Cattaro) den Ort für eine ganze

Reihe von Kulturen.

Von den Bildungen, die noch jünger sind als der

Flysch bemerkt man zunächst gewisse, der sogen.Neozän

formation angehörende Schichten, wie sie bei Sinj und

Dernis vorkommen; sie haben indes keine ausgedehnte

Verbreitung. Aber dann gelangen wir sofort zu denAb

jätzen der diluvialen und der kantigen Epoche, und unter

diesen jüngeren Absätzen sind als besonders interessant

eigentümliche Breccien zu nennen, d. h. in diesem Falle

Trümmergesteine, die aus heutigen und eckigen Bruch

stücken der älteren Kalke bestehen, wobei die einzelnen

Stücke durch ein rotgefärbtes, eifenschüssiges Bindemittel

verkittet erscheinen. In den Breccien liegen häufig zahl

reiche Knochenreste von größeren diluvialen Säugetieren:

dem Pferd, dem Rind, dem Hirsch und auch einer Art

Rhinozeros zugehörig, und diese paläontologischen Funde

haben zu bemerkenswerten Folgerungen bezüglich der Ge

schichte der adriatischenGebiete Oesterreichs in der jüngsten

geologischen Vergangenheit Anlaß gegeben, insofern näm

lich jene Knochen-Breccien nicht allein auf dem istrisch

dalmatischen Festlande, sondern auch aufden diesem Fest

lande vorliegenden Inseln, z.B.Lusfin, Lefina undSpal

madore, sich gefunden haben. Es ist nicht gut denkbar,

daß die betreffenden Landtiere auf jene Inseln gelangt

sind, während dieselben noch den insularen Charakter

hatten; es ist nicht einmal gut denkbar, daß jene Tiere

auf so kleinen Inseln wie Spalmadore die erforderlichen

natürlichen Bedingungen ihrer Existenz gefunden hätten,

und man hat daher aus dem Vorkommen ihrer Ueberreste

auf den Inseln den Schluß gezogen, daß zur Zeit der

Bildung der in Frage stehendenKnochen-Breccien zwischen

den heutigen Inseln und dem Festlande Dalmatiens noch

eine kontinentale Verbindung bestand, die für jene Tiere

den Verkehr gestattete. Diese Folgerung wird durch ge

wiffe Thatsachen aus der lebenden Welt von heute unter

stützt. Die Uebereinstimmung z. B., welche in der Land

Conchylien-Fauna Dalmatiens speziell mit derjenigen des

Monte Gargano auf der gegenüberliegenden italienischen

Küste zu Tage tritt, weist ebenfalls mit einiger Wahr

scheinlichkeit auf eine kontinentale Ueberbrückung der heu

tigen Adria in geologisch junger Zeit hin, obschon es in

diesem Fall natürlich nicht absolut ausgeschloffen erscheint,

daß aufdem Umwege über die Nordküste der Adria herum

eine Wanderungder betreffenden Arten stattgefunden haben

kann. Aberjedenfalls haben sich nochin historischer Zeit an

den adriatischen Küsten Oesterreichs Vorgänge abgespielt,

die in ähnlicher Weise wie zur Diluvialzeit in dem An

steigen desMeeresspiegels an diesen Küsten, resp. in dem

allmählichen Sinken des Festlandes ihrenAusdruck gefun

den. BeiTriest, Pola und Zara hat man Reste römischer

Bauten (Mauerwerk, Mosaik-Fußböden) und Sarkophage

unter dem Niveau desMeeresspiegels inundiert gefunden,

und da die Römer dorthin nicht gebaut haben, müffen

seit der römischen Epoche entsprechende Veränderungen in

dem Verhältnis zwischen Meer und Festland Platz ge

griffen haben.

Daß nun beidiesen schon in derdiluvialen Periode be

gonnenen Veränderungen oscillatorische Bewegungen in

der Art vorgekommen sind, daß die Tendenz der Bewe

gung zeitweise sogar eine umgekehrte gewesen – man

möchte das aus dem Vorkommen gewisser jüngerer Con

chylienbänke,z.B.beiZara,überdemMeeresspiegel schließen

– mag ohne weiteres zugestanden werden, aber das ist

hier insofern gleichgültig, als das schließliche Facit aller

dieser Vorgänge in ihrer kompensierten Wirkung ein rela

tives Sinken der Küsten bedeutet. Welcher Anteil dabei

der Variabilität des Meeresspiegels und welcher Anteil

eventuell den Bewegungen des festen Felsgerüstes der

Erdrinde zukommt, ist freilich nicht leicht zu ermitteln.

Im Bisherigen sind die Hauptgruppen der Sedimen

tären Formationen genannt, welche in den österreichischen

Küstenländern vorkommen; eswird noch hinzuzufügen sein,

daß an einigen wenigen Punkten auch noch eruptive Ge

steine auftreten, so bei Knin und Otaria in Dalmatien,

am Vratnik bei Zengg, bei Fascine und an einzelnen

anderen Stellen des kroatischen Gebietes, bei Comie auf

der Insel Liffa und auf einigen nahen kleineren Klippen

(Scoglio Brusnik und Scoglio Pomo); diese Gesteine ge

hören ihrem Alter nach meistens teils den WerfenerSchich

ten, teils etwas jüngeren mesozoischen Niveaux an, sind

aber nirgends jünger als die Kalksteine ihrer Umgebung.

Damit sind aber auch die sämtlichen Bildungen erschöpft,

aus welchen sich die österreichischen Küstenketten aufbauen.

Es fragt sich nun, welche Folgen für den wirtschaft

lichen Zustand und für den landschaftlichen Charakter des

--
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betreffenden Gebiets sich aus dengeologischen Verhältniffen

ergeben, und dabei wirdzunächst hervorzuheben sein, daß

gerade die den meisten der erwähnten Formationsglieder

eigene Ausbildungsweise das Vorkommen nutzbarer Mine

ralien nur wenig begünstigt. Die großen mesozoischen

Kalksteinmassen beispielsweise haben sich dem Auffinden

von Erzlagerstätten ebenso hinderlich erwiesen wie in den

Alpen, und indemtriadischen Komplex Kroatiens und Dal

matiens kommen nicht einmal die in den Alpen wenigstens

stellenweise (z.B.bei Raibl) sich findenden Zinkerze vor.

Jüngere, der Tertiärzeit angehörende Eruptivgesteine, wie

etwadie in Ungarn so vielfach erzführenden Trachyte,fehlen

gänzlich. Was das Vorkommen von Steinkohlen angeht,

so besitzen – wie schon weiter oben bemerkt wurde–die

der Steinkohlenzeit angehörenden Bildungen, die ja auch

in denAlpen nur selten und dann relativ wenig sich durch

Kohlenführung auszeichnen, keine Kohlenflötze: ein win

ziges Flötzchen Pechkohle bei Rastel-Grab ist nicht zu

rechnen. Allerdings gibt es in Istrien und Dalmatien

Lagerstättenvonfossilem Brennstoff, dochdieselben gehören

viel jüngeren Formationen an. So kennt man unter dem

Namen der liburnischen Stufe eine zwischen den Kreide

und Eozänkalken des Küstengebietes sich stellenweise ein

schiebende Reihe von Süßwasserabsätzen, die z. B. bei

Albona in Istrien eine Anzahl minder mächtiger Kohlen

flötze enthalten; und auch in einer noch etwas jüngeren

eozänen Schichtenabteilung werden, z.B.am Monte Pro

mina in Dalmatien,Kohlenmit einigem Erfolge ausgebeutet,

aber im allgemeinen sind dies untergeordnete Mengen, die

höchstens für den lokalen Bedarf eine Bedeutung haben,

und ohne dem absoluten Wert der betreffenden Bergbaue

zu nahe zu treten, darf man behaupten, daß dort die

Kohlenproduktion relativ, für die Industrie des ganzen

Landes nämlich, keine genügende Ausdehnung hat. Einige

der jüngeren Tertiärzeit angehörendeBraunkohlen-Ablage

rungen kommen dabei noch weniger in Betracht, als die

schon genannten Punkte bei Albona und am MontePro

mina.Die marine EntstehungsweisederKalke, die eigentüm

liche NaturderFlyschbildungen,die sich bisher nochnirgends,

weder in denAlpen und indenKarpathen, nochin Italien

und dem Orient als besonders kohlenreich erwiesen haben,

schließt das Vorhandensein mächtiger und ausgedehnter

Kohlenflötze in der Regel aus, und was die erwähnten

Braunkohlen-Bildungen betrifft, so können dieselben schon

deshalb nur ein untergeordnetes und lokales Interesse be

anspruchen, weil der Raum, den die jüngeren Tertiärbil

dungen in den betreffenden Landstrichen einnehmen, ein

ziemlich beschränkter ist. -

Von sonstigenMineralprodukten derKüstenländer kann

wohl nicht gesprochen werden. Allerdingstreten an einigen

Stellen im FlyschThoneilensteine auf, aber zu einerAus

beutung derselben ist es nie gekommen

reiche der Kreidekalke vielfach

bemerkt werden, so bietet sich

che Auschwitzungen

, auf deren Verwendung

keinerlei Aussicht. Nur Kalksteine sind selbstverständlich

für Bauzwecke und dergleichen in genügender Menge vor

handen und zwar in einer Art, daß sie auch monumentalen

Bauten dienen können.-

Das Gebirgssystem, mit welchem wir hier zu thun

haben, ist, wie aus dem Gesagten hervorgeht, wesentlich

aus Kalken zusammengesetzt und dadurch wird der land

schaftliche Habitus des Landes zunächst bestimmt, wobei

es allerdings ganz gleichgültig erscheinen muß, ob diese

Kalke der Trias- oder der Kreideformation angehören.

Der Kalk disponiert, namentlich in so stark gefaltetenGe

birgen, sehr zur Zerklüftung und er ist außerdem eines

der auflöslichsten Gesteine. Jedes, namentlichaber kohlen

jäurehaltiges Waffer– und ein solchesführen die meisten

Quellen – ist imstande, eine gewisse Menge Kalk aufzu

lösen. Die Klüfte und Spalten verschaffen dem Waffer

überall Zutritt in das Innere des Gebirges und überdies

cirkuliert es auch zwischen den einzelnen Schichtbänken.

Auf diese Weise entstehen, durch Auslaugung,Hohlräume.

Dieselben erweitern sich mit der Zeit zu Höhlen, an wel

chen Dalmatien (wir nennen nur die Verlicca-Höhle, die

man wohl mit der Adelsberger Grotte verglichen hat) sehr

reich ist, und diese Höhlen treten unter einander in Ver

bindung, so daß eine unterirdische Waffercirkulation ent

steht. Sind in solcher Weise einmal ganze Bäche gebildet,

so wirkt das Wasser nicht mehr bloß chemisch und auf

lösend, sondern auch mechanisch, d.h.abwaschend, und durch

den Transport festen ungelösten Materials, und so er

weitert sich dasSystem der unterirdischen Gänge fort und

fort, und man kann dann sagen, in solchen Kalkgebirgen

sei die Erosion vielfach in das Innere des Gebirges ver

legt, während sich in anderen Gebirgen die erodierende

Thätigkeit nur in der Ausfurchung oberflächlich sichtbarer

Schluchten kundgibt, und daraus entstehen alle die Eigen

tümlichkeiten der Karstlandschaften, deren typisches Vorbild

gerade die österreichischen Küstengebirge sind. Allerdings

sind Spuren dieser Vorgänge fast in jedem größeren Kalk

gebirge zu verfolgen: in Albanien, in Griechenland, im

südwestlichen Kleinasien und in der Kette desDalun Kuh

in Zentralperien, aber wenn man die Besonderheiten des

Karstprozesses zu erläutern hat, wird man sich in erster

Linie immer auf die Kalkmassen der dinarischen Alpen

berufen.

ZudenEigentümlichkeiten gehört übrigens, außer den

soeben erwähnten Höhlen und unterirdischen Flüffen, auch

noch in großen Gebieten die ausgesprochente Quellen

armut, eine Armut, welchefür zahlreiche Gegendengeradezu

eine Waffernot bedeutet und welche eine Hauptkalamität

nicht bloß für die Menschen, sondern auch für den Vieh

stand ist. Man kann das Vieh, das aufdem steinigen

Boden ohnehin keine geeigneten Weideplätze findet, nicht

einmal genügendtränken, und es bleibt also nichts übrig,

als höchstens Schafe oder Ziegen zu halten, die sich mit

dem Waffermangel bequemer abfinden, die man aber oft
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stundenweit zur Tränke führen muß, wenn das Waffer

der wenigen Zisternen oder kotigen Pfützen nicht mehr

ausreichen will. Ziegen und Schafe haben jedoch für die

Bewohner manche andere Unannehmlichkeiten im Gefolge,

denn diese beweglichen Tiere gelangen leicht überall hin

und zerstören gern die spärlichen Kulturen; man ist also

genötigt, ihretwegen die kleinsten bebauten Parzellen mit

Steinwällen zu umgeben, und das ist eine Arbeit, die mit

dem zu erhoffenden Ertrag in keinem Verhältnis steht.

Quellen treten bekanntlich überall dort auf, wo ent

weder eine relativ undurchdringliche Schicht bei geeigneter

Neigung das aus höheren Regionen herabsickernde Wasser

zum Austritt zwingt oder wo ein wafferführender Spalt

an der Oberfläche mündet, vorausgesetzt, daß ein solcher

Spalt nicht zu tief unter die Oberfläche hinabreicht. Ist

nun aber ein Gebirge so zerklüftet, daß alles Waffer in

die Tiefe sinkt, so kann natürlich an den Flanken desGe

birges nur spärlich Waffer hervordringen. Viele Quellen

entstehen deshalb erst an der Basis der in den Küsten

ländern so überaus mächtigen Kalkmassen, dort, wo die

früher erwähnten Werfener Schichten zum Vorschein kom

men, oder unter besonderen Verhältnissen an der Grenze

gegen den Flysch, namentlich im Falle einer überkippten

Lagerung der Mergel und Sandsteine der letztgenannten

Formation. Mit der Entwaldung hat diese für alle höher

gelegenen Teile bestehende Quellennot nichts zuthun, ebenso

wenig etwa mit einem größeren Regenfall. Eine Reihe

von Beobachtungen beweist, daß die Menge des atmo

sphärischen Niederschlags in den Küstenländern nicht ge

ringer ist als in manchen anderen Gebieten der Monarchie,

und was die Einflüsse der Entwaldung betrifft, so braucht

nur daran erinnert zu werden, daß gewisse, vom Meere

entferntere Gebiete, wie z.B.der Nordostabhang der Ka

pella, noch heute schöne Waldbestände tragen, ohne deshalb

quellenreicher zu sein als andere, völlig entholzte, aber

geologisch,ihnen gleichartige Gebirgsflanken.

Im Gegensatz zu dieser Quellenarmutund doch schließ

lich von denselben Grundursachen abhängig, ist das Auf

treten solcher Quellen in den tieferen Regionen, die gleich

im Anfang einen ganzen Bach oder Flußdarstellen. Bei

spiele davon sind der Fluß, der bei Fiume fließt, die

Ombla bei Gravosa und auch der Bach, der unweit Cat

taro entspringt und nach kurzem Laufe ins Meer geht.

Die Rjeka in Montenegro, die in den Skutari-See mündet,

kann freilich unter den österreichischen Karstflüffen nicht

genannt werden, aber sie ist das schlagendste Beispiel für

die besprochene Erscheinung, denn sie ist gleich von der

Quelle an für kleinere Dampfschiffe schiffbar. In allen

solchen Fällen hat sich das Waffer schon innerhalb des

Gebirges in größerer Menge aus den verschiedenen Höhen

lagengesammelt, und der Austritt einer derartigen Quelle

ist nur die oberflächliche Fortsetzung eines in unterirdischen

Hohlräumen schon existierenden Baches und keineswegs

gleichbedeutend mit dem Austritt von Sickerwaffer aus

Ausland, 1886 Nr. 7.

einer wafferdurchtränkten Gesteinsschicht. Bisweilen kommt

es sogar vor, daß derartige Quellen unter dem Niveau

desMeeres hervorbrechen, wiezwischenFiume undVolosca

oder an der Küste bei Zengg. Ohne die beständige, na

türlich unter einem hohen hydrostatischen Drucke erfolgende

SüßwafferzufuhrvomGebirge her würde an solchen Stellen

selbstverständlich das Meer in das Innere des Gebirges

eindringen. Das bekannte und vielbesprochene Phänomen

der Meermühlen von Argostoli (Jonische Inseln) bietet

für die Möglichkeit eines solchen Eindringens in dasKalk

gebirge den schlagendsten Beleg. Stellt man sich nun

vor, daß aus irgend einem Grunde das in das Gebirgs

innere eingedrungene Meerwasser dort der beständigen Ver

minderungunterliegt, somußauchderZuflußvonderSeeher

ein konstanter sein,wie dies eben aufArgostolider Fall ist.

Es geschieht nun aber nicht bloß, daß ganz fertige

Bäche ausdemGebirge hervorkommen, es kommt auchdas

Umgekehrte vor, daß ein an der Tagesoberflächefließender

Bach plötzlich in einem nach der Tiefe führenden Schlund

verschwindet, von da durch unterirdische Gänge weiter

geleitet wird und an einer anderen Stelle, jenseit desGe

birges, wieder zum Vorschein kommt. Auf diese Weise

verlieren denn die Gebirge die Eigenschaft als Waffer

scheiden, und das ist eine der merkwürdigsten Thatsachen.

So verschwindet z. B. die Dobra in der ehemaligen kroati

schen Militärgrenze bei Ogulin, um jenseit einer ansehn

lichen Erhebung bei Maria-Trost wieder hervorzutreten,

und so bezieht die Quelle der Ombla bei Gravosa ihren

Wassergehalt zum Teil von der in Popovo polje in der

Herzegowina sich verlierenden Trebincica. Die Flußläufe

an der Tagesoberfläche sind also nur fragmentarische, und

daher kommt es, daß, die Narenta und die Kerka aus

genommen, nur wenigegrößere zusammenhängende Flüffe

im Lande existieren, und daß die einzelnen Thalstrecken

| rings vom Gebirge eingeschloffene, langgestreckte Keffel

sind, daß es, mit einem Worte, in Dalmatien so viele ge

wissermaßen blinde Thäler gibt. Die unentwickelte Thal

bildung ist also die direkte Folge der Durchlöcherung des

Gebirgs und der Verlegung derErosionsthätigkeit in das

Innere desselben.

Als eine weitere Folge dieser unentwickelten Thal

bildung aber erscheinen die in den Küstenländern stellen

weise vorhandenen periodischen Seen. Dies Phänomen

für welches der ZirknitzerSee in Krain wohl das bekann

| teste, aber keineswegs das einzige Beispiel ist, tritt nach

dem Schmelzen des Schnees oder nach längeren Regen

güffen ein und manifestiert sich also als eine Art von

Ueberschwemmung. Es beruht darauf, daß die unterirdi

schen Wafferkanäle selbstverständlich geschlossene Wände

besitzen, so daß durch die sich bald erweiternde, bald aber

auch verengende Röhrenleitung nur einem bestimmten

Volumen Waffer in einer gewissen Zeit der Durchtritt

gestattet ist. Ist nun das Wafferquantum, welches abzu

fließen hat, ausnahmsweise größer, so muß eine Rück

- 21
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stauung stattfinden,welche unterUmständen in einzelnen,mit

diesem Röhrennetz durch Schlünde und Spalten in Ver

bindung stehenden Thalkeffeln zur zeitweisen Bildung eines

Sees führt. Alle Beobachtungen stimmen dahin überein,

daß nicht das von den Seitenwänden der rings geschlos

jenen Keffel, daß also nicht das von oben ablaufende

Waffer zur Seebildung in diesem Kessel genügt, sondern

daß das jeebildende Waffer von unten herauftritt, also

dem unterirdischen Röhrennetz entstammt. Jenes Phänomen

wird übrigens immer ein unregelmäßiges sein, so daß die

Höhe der Inundierungen nicht immer der Menge der

Wafferzufuhr während einer bestimmten Zeit entspricht,

weil sich in einzelnenFällen die subterranen Kanäle durch

Deckeneinstürze verstopfen und in anderen Fällen solche

verstopfende ältere Gesteinspfropfen durch den gewaltigen

Wafferdruck beseitigt werden, was natürlich bald der

Stauung, bald dem rascheren Abfluß des Waffers zugute

kommt. Die unvollständige Thalbildung bildet übrigens

in allen verkarsteten Gebieten auch ein großes Hindernis

für den Verkehr, denn um in ein rings geschlossenes blin

des Thal hinein oder aus ihm heraus zu gelangen, kann

man nicht, wie in anderen Gebirgsgegenden, mit einem

ausgebildeten und vielfach verzweigten Thalsystem ohne

Ueberschreitung eines Gebirgsriegels aus einer Thalfurche

in die andere kommen, sondern manmuß einen oder einige

Gebirgsrücken überschreiten.

WasindendalmatischenKalkgebirgen aber am meisten

in die Augen springt, sind die sogen. Dolinen oder Kart

trichter, Vertiefungen von etlichen Dutzend Schritten bis

zu mehreren Tausend Fuß Durchmesser, mit der jeweilig

entsprechenden Tiefe und von mehr oder weniger kreis

förmigem Umriß. Diese Dolinen sind gleichsam rings

geschloffene Thäler en miniature und unterscheiden sich,

von dem Größenverhältnis abgesehen, von den erwähnten

blinden Thälern, die meist in die Länge gestreckte Vertie

fungen sind, durch ihren rundlichen Abriß. Doch hält es

in einzelnen Fällen schwer, zwischen den kleineren blinden

Thälern und den größeren Dolinen eine scharfe Trennung

vorzunehmen. Wenngleich die Dolinen in der Entfernung,

z.B.von der Küste aus gesehen, das Bild, welches die

dalmatischen Berge darbieten, nicht wesentlich alterieren,

so sind sie doch für die Detailplastik derselben geradezu

das bestimmende Element des Reliefs; sie prägen der

Landschaftden Charakter auf,denn gerade dieseKarttrichter

bilden den oberflächlichen Ausdruck für die kolossale Durch

löcherung des Gebirgsinneren in unseren Küstenländern.

Die Dolinen sind nämlich Einsturztrichter, und man hat

derartige Einstürze oft mit Augen gesehen. Fast überall

in jenen Landstrichen findet man ältere Leute, die sich

solcher Ereigniffe erinnern, und die nach dem Erdbeben

von 1871 angestellten Untersuchungen haben gleichfalls

die Neubildung von Karsttrichtern ermittelt. Dieselben

gleichen deshalb den sogen.Pingen über alten, verlaffenen

oder sonst zu Bruche gegangenen Bergbauen. Schreitet

nämlich die Aushöhlungder unterirdischen Korridore weiter

und weiter vor, so kommt stellenweise der Moment, wo

unter dem Drucke der überlastenden Maffen die Decke des

Gewölbes nachgibt und wo der also erfolgende partielle

Einbruch der Decke ein Nachfinken vonGesteinmaterial an

der Oberfläche des Gebirges herbeiführt. In manchen

Fällen kommuniziert dann die Oberfläche direkt mit dem

Gebirgsinnern und so werden diese Einstürze, abgesehen von

den schon bei der Faltung der Kalksteinbänke erzeugten

Spalten und Klüften, die Ursache der Erscheinung, daß

auf der Höhe der Karst-Plateau's die Spuren selbst der

gewaltigsten Regengüsse so rasch verschwinden; nicht selten

aber verstopfen sich auch diese Löcher, deren Bildung ohne

hin nicht immer mit einem Schlage, sondern oft ruckweise

vor sich geht, durch das von den Seitenwänden der Trich

ter herabfallende Blockwerk. Die Blöcke klemmen sich

gegenseitigzwischen den Trichterwänden, die Zwischenräume

zwischen ihnen werden durch feinen Schutt oder durch die

bei der Verwitterung der Kalksteine entstehenden und seit

lich hereingeschwemmten lehmigen Produkte ausgefüllt und

so bildet sich nach und nach am Boden des Trichters eine

lehmbedeckte kleine Ebene. Das ist nun für die Kultur

arbeit der Küstenländer eine überaus wichtige Thatsache,

denn die Anpflanzungen basieren in diesen Gegenden,

außer den schon früher genannten, vonden Flyschgebilden

eingenommenen Partien und abgesehen von dem Areal,

welches die rings geschloffenen, häufigjedoch durchSchot

terabsätze sterilergewordenen blindenKeffelthäler einnehmen,

fast nur auf der Bebauung des Bodens der Dolinen.

Das sind die kleinen Oasen in der Karstwüste, aber sie

beweisen, wie mühsam der Küstenbewohner um seine Exi

stenz zu kämpfen hat, denn wie unbedeutend sind diese der

Kultur zugänglichen Flächen im Vergleich zu dem Areal

des ganzen steinbesäten Gebirgs und wie beschwerlich ist

außerdem der Zugang zu diesen kleinen Ackerparzellen!

Die soeben erwähnten lehmigen Verwitterungspro

dukte des Kalkes sind meistens intensiv rot gefärbt und

diese Färbung bietet durch ihren Gegensatz zu den grauen

Tönen des umgebenden Gebirges ebenfalls ein eigentüm

liches Element der Küstenlandschaften. Der beiden Italie

nich-redenden Küstenbewohnern für diesen Lehm übliche

Ausdruck Terra roja, der auch in die wissenschaftliche

Nomenklatur übergegangen ist, bezieht sich auf jene Fär

bung. Die „rote Erde“ ist übrigens weder ein vulkani

sches Produkt, noch ein Erzeugnis heißer Quellen, noch

aus der Verwitterung der oft rötlich gefärbten Werfener

Schichten entstanden, noch endlich ein Meeresabsatz– für

alle diese Hypothesen bedarf es eines höchst komplizierten

Apparates vonVoraussetzungen – sondern sie ist einfach

der unlösliche, durch Eisen-Oxyd rot gefärbte Rückstand

von der Auflösung der ursprünglich ja nicht aus chemisch

reinem kohlensauremKalk bestehenden, sondern durch Thon

und Eisen verunreinigten Kalksteine.
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Die Kolonie Neu-Seeland.

Von Henry Greffrath. -

(Fortsetzung)

Neu-Seeland – die Nordinsel, die Südinsel und

Steward's Island – begreift nach der neuesten Berech

nung von A.J.Skene einen Flächeninhalt vvn 4910,13

deutschen Quadratmeilen in sich. Dazukommen dann noch

die Chatham-Islands mit 29,54und die Aucklands, Anti

podes und sonstigen kleinen Inseln mit zusammen 57,23

deutschen Quadratmeilen. Dies ergibt einGesamtareal von

4986/87 d. Qu.-Mln. Von ungefähr 66 % Mill. Acres,

welche die Nord- und die Südinsel umfaffen, sind gegen

13 Mill. schönes Ackerland, 30 Mill. mehr oder weniger

gutesWeidelandund 24Mill.Waldbestand, Wafferflächen

und wertloses Land. Gegen 16 Mill. Acres sind noch im

Besitz der Maoris.

Ungefähr ein Zehntel der Nordinsel besteht aus Ge

birgen, meist auf der östlichen Seite der Insel gelegen.

Sie steigen, mit wenigen Ausnahmen, zu keiner großen

Höhe auf. Die Ebenen, soweit sie sich fürAckerbau eignen,

liegen meistens im Zentrum, dem Gebiete der Maoris, jo

wie im Westen und Südwesten.

Auf der Südinsel nehmen die Southern Alps einen

beträchtlichen Teil der Oberfläche ein. Das für Ackerbau

taugliche Areal liegt im Osten – auf den Canterbury

Plains und im nördlichen Otago– sowie im Süden in

den Alluvial-Ebenen von Southland.

Geologen sind der Ansicht, daß Neu-Seeland viele

Wandlungen durchgemacht habe. Sie meinen, daß es einst

viel größer gewesen und daß auchdie Auckland- undCha

tham-Islands damitin Verbindunggestanden. Ueberhaupt

soll Neu-Seeland eine der ältesten Inseln, wenn nicht die

älteste des Erdglobus ein.

Die Nordinsel ist vulkanisch. Sie zählt eine Reihe

erloschener Vulkane, unter denen der Ruapehu in 390 16“

j. Br. und 175935“ ö.L. v. Gr. mit 2775 m. und der

MountEgmont in 390 18“ i.Br. u. 1740 5“ ö.L.v. Gr.

mit 2530 m. Höhe sich bis in die Region des permanen

ten Schnees erheben. Der Mount Egmont, mit einer

Grundfläche von 48 km. im Durchmesser, steigt als ein

vollkommener Kegel auf. Der 1981 m. hohe Mount

Tongariro in 390 5“ i. Br. u. 1750 45“ ö. L. v.Gr. ist

ein noch thätiger Vulkan und bewies dies im Jahre 1883

durch eine größere Heftigkeit, wie in den letzten 13Jahren.

Er hat einen doppelten Krater und gilt den Maoris als

Tapu. Namentlich in der Provinz Wellington sind Erd

1. Das tapu entzieht eine Person oder Sache der Berührung

und Betretung. So find die Priester tapu, und ebenso der Kopf

der Häuptlinge. Auch manche Nahrungsmittel werden gelegentlich

damit belegt und dürfen dann nur vonPersonen genoffen werden,

welche selber tapu sind, doch so, daß sie die Hände dabei nicht

gebrauchen. Ferner stehen gewisse Orte unter tapu und deren

Betretung ist bei Strafe verboten. Als vor etlichen Jahren der

beben nichts seltenes. Am 16. Oktober 1848 wurde die

Stadt Wellington durch ein solches fast gänzlich zerstört,

und man dachte schon daran den Ort zu verlaffen. In

den letzten Jahren waren die Erdbeben und Erdstöße in

dieser Provinz wieder recht häufig. Im Jahre 1882wur

den dort deren 16 und im folgenden Jahre 9 wahrge

nommen, waren aber nicht von großer Stärke.

Der sog.Lakedistrikt im zentralen Osten der Nordinsel,

dem GebietederArewas, ist durch eine warmenund heißen

Quellen rühmlichst bekannt und wird von Touristen und

Invaliden gerne besucht. Stundenweit um die SeenRo

torua in 380 8“ i.Br. und 1760 15 ö.L, Terawera in

380 12“ .B.u. 1760 28“ ö.L., der sich durch eine land

schaftliche Schönheit auszeichnet, Rotomahana in 389 20“

j.Br. 1760 30“ ö. L. c. herum gewahrt man Löcher und

Pfühle im Erdboden mit warmem und siedendem Waffer

und mit blasenwerfendem und stark nach Schwefel riechen

dem Moraste. Von besonderem Intereffe aber sind die

Geiser und die wunderbar schönen Terraffen am Lake

Rotomahana. Die letzteren haben sich durchKieselablage

rung aus dem warmen und siedenden Waffer, welches

ständig herabfließt, gebildet. Die Hauptterraffe oder viel

mehr Reihe von Terraffen, die eine über der andern, mit

natürlichen Badebassins mißt an der Grundfläche 90 m.

im Durchmesser und ist 46 m. hoch. Das Waffer hat

eine dunkelblaueFarbe, und die Oberfläche der Terraffe ist

teils glänzend weiß,teils blaßrot, teils blau. Die Regierung

von Neu-Seeland hat im Jahre 1882 den Rotorua mit

den umliegenden heißen Quellen von den Arewas auf 99

Jahre gepachtet und am Rande dieses Sees eine Stadt

mit einem„GrandSanitarium“ unterLeitungdes Dr.Lewis

angelegt. Man hält sich überzeugt, daß hier bald ein sehr

besuchtes Bad entstehen werde. In London hat sich im

Juli 1884 eine Kompagnie gebildet, welche von Rotorua

aus eine Eisenbahn zum Anschluffe an die von Auckland

auslaufende Zentralbahn der Nordinsel bauen will.

Auch am Lake Taupo, dem größten, 40 Km. langen

und 32 Km. breiten See der Nordinsel, in 389 44“ s.Br.

und 1750 55“ ö.L. existieren heiße Quellen. Südlich von

diesemSee liegt amvorerwähnten Vulkane MountTonga

riro der bedeutendste Sprudel (Geiser) Neu-Seelands.

Die Südinsel gehört meistenteils der jedimentären

Formation an. Die Gebirge bestehen aus Schiefer und

Granit mit silurischem Sand- undKalkstein. DerWesten

der Südinsel wird auf einer ganzen Länge von den

Artist Conelly den unter tapu stehenden Berg Tongariro bestieg,

beraubten ihn die Maoris, zur Strafe für dieses Sakrileg, einer

ganzen Habe. Doch kommt auch hier der Geldpunkt in Betracht.

Am Lake Rotomahana halten sich unzählig viele wilde Enten auf,

aber sie sind tapu und nur einmal im Jahre, im Dezember, ist

es erlaubt, sie zu schießen oder zu fangen. Als nun im Jahre

1869 ein englischer Prinz, der Herzog von Edinburgh, Neu

Seeland besuchte, wünschte er an diesem See Jagd zu halten,

und gegen gute Zahlung ward das tapu auf einige Tage auf

gehoben.
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Southern Alps durchzogen, welche mit Schneefeldern und

ausgedehnten Gletschern bedeckt und auf ihren Abhängen

bis in die Schneelinie hinaufbewaldet sind. Sie erreichen

in Mount Cook, in 430 36“ i. Br. u. 1700 12“ ö. L., die

Höhe von 3765m, wie sie der Rev.W.S.Green, welcher

den Berg im Jahre 1882 bestieg, berechnete. MountHoch

stetter, im Jahre 1883 von Dr.v.Lederfeld erstiegen, soll

3415 m. hoch ein. Außerdem existiert eine Reihe anderer

Bergspitzen in der Höhe von 1850–3000 m.

Da wir uns im folgenden mit der Nord- und der

Südinsel, also der eigentlichen Kolonie Neu-Seeland be

schäftigen werden, so mögen vorweg einige Notizen über

die wenig bekannten Stewart-Island, Chatham-Islands

und Auckland-Islands am Platze sein.

Stewart-Island, von den Eingeborenen Rakiura ge

nannt und durch die 24 Km. breite Foveaux-Straße von

derSüdinselgetrennt, umfaßt einAreal von459,162Acres

oder 33,72 d. Qu.-Mln. Die Bevölkerung zählt, außer

wenigen EingeborenenundHalbblütigen,295,unddavon sind

164männlich und 131weiblich. DasKlima ist ein ziemlich

rauhes. In dem 975 m. hohen Mount Anglem erreicht

die Insel ihren höchsten Punkt. In den Thälern liegt

fruchtbarer Boden, doch befanden sich im Jahre 1883

erst 54 Acres unter Kultur. Die Insel ist mit wertvollen

Holzarten meist dicht bewaldet. Der Viehstand auf Ste

wart Island und den anliegenden kleinen Inseln zählt

15.555 Schafe, 2329 Rinder und 234 Pferde. Es exi

stieren goldhaltige Quarzriffe, sind indes wohl nicht von

ausgiebigem Werte, weil sie nicht bearbeitet werden. An

der Küste liegen ausgedehnte Austernbänke.

Die Chatham-Islands, zwischen 430 25“ und 440

20“ i.Br. u.1760 10“ und 1770 15“ w.L, bestehen aus

den drei größeren Inseln Wharikauri oder Chatam-Island,

Rangahauria oder Pitt's Island, und Rangatira oder

South East Island, sowie aus einer Anzahl kleiner In

selchen, auf denen sich nur Seehunde und Albatroffe auf

halten. Die Gruppe umfaßt ein Areal von 29,54 deut

schen Quadratmeilen und wurde im Jahre 1791 von Ka

pitän Broughton entdeckt und nach dessen Schiff benannt.

Die Zahl der dortigen Europäer belief sich Ende 1883

auf 265 und davon waren 171 männlich und94 weiblich.

Die Eingeborenen zählten 90 Maoris uud 25 Morioris.

Die letzteren sind die Ureinwohner und waren früher viel

zahlreicher. Im Jahre 1830 wanderte aus der jetzigen

Provinz Taranaki auf der Nordinsel von Neu-Seeland

eine größere Anzahl von Maoris, welche von benachbar

ten Waikato-Stämmen aus ihren Wohnsitzen vertrieben

worden waren, nach denChatam Islands aus. Sie wurden

von den Maoris freundlich aufgenommen, vergalten ihnen

dies aber schlecht, denn sie schlachteten nachund nach einen

großen Teil derselben für ihre kannibalischen Mahle ab

und machten den Rest zu ihren Sklaven. Nach einem

Aufenthalt von 20 Jahren kehrten die größtenteils nach

ihren alten Wohnsitzen in Taranaki zurück. Die Ansie

delung von Weißen auf diesen Inseln erfolgte erst in den

sechziger Jahren, wenngleich dort schon früher Walfisch

fänger öfters gelandet waren und weggelaufene Matrosen

sich zusammen gefunden hatten. Wharikaurioder Chatham

Island ist die größte unter den Inseln und erstreckt sich

61 Km. lang von Westnordwest nach Ostnordost und

40 Km. von Nord nach Süd und wird an der Küste von

vielen Bayen ausgebuchtet. Die nördliche Hälfte der

Insel ist wellig und sumpfig und enthält mehrere Land

jeen, meist von sanft abfallenden Hügeln umgeben. Wai

tangi Harbour, ungefähr im Zentrum der Insel, ist der

bewohnteste Ort. Südlich davon wird das Land beffer,

es ist wellig, aber weniger sumpfig und zum Teil mit

offenen Waldbäumen mäßiger Größe oder mit hohen

Farnkräutern bestanden. Pitt's Island ist dicht bewaldet

und sehr fruchtbar. Auf beiden Inseln wachsen und ge

deihen europäische Früchte. Der Hauptbetrieb ist Vieh

zucht. Nach der letzten Zählung waren 62,191 Schafe,

658 Rinder und 703Pferde, 12Ziegen und 180 Schweine

vorhanden. Die einlaufenden Schiffe finden Gelegenheit,

sich mit Proviant und anderem Bedarf zu versorgen. In

neuester Zeit sind auch mitziemlichgutem ErfolgVersuche

mit dem Anbau von Weizen gemacht worden. Der jähr

liche Export hat einen Wert von ungefähr 20000 Ltr.1

Die Auckland Islands, zwischen 500 30“ und 510

j. Br. und 1659 55“ und 1669 15“ ö. L. von Gr., sind

unbewohnt. Die Gruppe besteht aus einer großen und

mehreren kleineren Inseln, welche durch enge Kanäle von

einander getrennt sind und sich über einen Raum von

48 Km. in der Länge von Nord nach Süd und von

25 Km. in der Breite ausbreiten. Das Land ist sehr

gebirgig und mit dem Dickicht niedrigerBäume bestanden.

Das Klima ist sehr rauh und die Stürme, meistens von

Nordwest, sind heftig und von langer Dauer. Es existieren

mehrere gute Hafenplätze, wo Depots mit Lebensmitteln

angelegt sind, da Schiffbrüche an dieser Küste nichts

seltenes sind.

An Landseen undFlüffen ist Neu-Seeland reich. Den

Lake Taupo auf der Nordinsel, welcher 9% d. Q-Mln.

umfaßt, haben wir bereits erwähnt. Aufder Südinsel

liegen gleichfalls Seen von beträchtlichem Umfange, wie

1. Im Jahre 1868 war der Maoris-Häuptling Te Kooti mit

300 anderen Maoris als Gefangener nach den Chatham-Islands

verbannt worden. Sie überwältigten die Wachen, bemächtigten

sich eines vor Anker liegenden Schooners und zwangen den

Kapitän, sie nach der Poverty Bay, an der Ostküste der Nordinsel

von Neu-Seeland,zurückzufahren. Vier Jahre lang– es wurden

2000Milizen gegen sie aufgeboten–ward aufdiesenblutdürstigen

Häuptling und seine Mordgesellen, welche selbstFrauen und Kinder

nicht schonten, Jagd gemacht. Es war vergebliche Mühe, kostete

aber den Staat eine halbe Million Pfund Sterling. Te Kooti

zog sich zuletzt mit dem kleinen Rest seiner Leute in unzugängliche

Wälder am Mokau-Fluffe an der Nordgreuze von Taranakizurück,

wo man ihm nichts anhaben konnte. Erst im vorigenJahre be

gnadigte ihn die Kolonialregierung auf sein Versprechen, nie

wieder die Waffen gegen die Weißen ergreifen zu wollen.
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Lake Wanaka, Lake Wakatipu, Lake Te Anau u.j.w.

Unter den Flüffen der Nordinsel ist der Waikato der be

deutendste. Er entspringt anMountTongariro und Mount

Ruapehu und mündet nach einem nördlichen Laufe von

ungefähr 275 Km. an der Westküste in 370 24“ i. Br.

und 1740 47“ ö. L. von Gr. Der Fluß ist breit und

tief und kann von einer Mündung ab, welche aber selbst

durch mächtige Sandbänke für Schiffe versperrt ist, auf

einer langen Strecke von Dampfern befahren werden. Das

Thal, durch welches er fließt, bietet landschaftliche Bilder

von seltener Schönheit und enthält namentlich auf seiner

südlichenAusdehnungvorzüglichesWeideland. Für Weizen

kultur eignet sich indes der dortige Boden wegen seines

jauren Tanningehaltes weniger. Ein wichtiger Nebenfluß

des Waikato ist der von einer Mündung bis zu dem

StädtchenAlexandra schiffbare Waipa. Auf der Südinsel

gilt der Molyneux oder Clutha mit mehreren Nebenflüffen,

welcher in 460 20“ i. Br. und 169047“ ö. L. von Gr.

in die Molyneux-Bay mündet, als der bedeutendste.

Das Klima Neu-Seelands ist im ganzen ein ange

nehmes, doch mahnt der rasche Wechsel der Witterung und

Temperatur zur Vorsicht. Daß es ein gesundes ist, be

weist die auffällig niedrige Jahresrate der Sterblichkeit

von nur 11,45 von je Tausend der Bevölkerung. Die

mittlere Jahrestemperatur auf derNordinselbeträgt 140C.

und auf der Südinsel 120 C. Schnee kommt in den

niedriggelegenen Gegenden selten vor, desto häufiger und

maffenhafter aber in den Gebirgen und aufdem Tafel

lande, besonders der Südinsel. Die vorherrschenden Winde

sind Nordwest (ein unangenehmer heißer Wind) und Süd

west; und Stürme und Orkane sind nichts seltenes. Die

jährliche Regenmenge in Neu-Seeland ist eine beträchtliche

und mag im Durchschnitt auf 50,6 e.Zolloder 1285 mm.

angesetzt werden. Sie ist jedoch in den verschiedenen Pro

vinzen verschieden. Nach zehnjähriger Beobachtung fielen

im Durchschnitt jährlich in Auckland 52,79, in NewPly

mouth (Taranaki) 72,12, in Napier (Hawke'sBay)4238,

in Wellington 6583, in Nelson 7861, in Hokitika (West

land) 152,12, in Christchurch (Canterbury) 3231 und in

Dunedin (Otago) 4523 e. Zoll an Regen. Ueberschwem

mungen richten oftgenuggroßen Schaden an und hemmen

den Verkehr.

An Mineralien fehlt esder Kolonie nicht. Wenngleich

Gold schon imJahre 1842 an der Maffacre-Bay und 1852

im Coromandel-Distrikte im Norden von Auckland gefun

den worden war, so datieren doch die reichen Goldfelder

erst vom Juni 1861, wo Gabriel Reid eine wichtigen

Entdeckungen an einem Nebenfluffe des Tapueka River,

112 Km. südwestlich von Dunedin, machte. Es folgten

dann im Jahre 1867 die Goldfelder in Westland und die

am Thames River in Auckland, und noch später die am

Te Aroha imWaikato-Gebiete. Im Jahre 1883 lieferten

die Goldfelder einen Ertrag von 248374Unzen im Werte

von 993352 Ltr., gegen 1,505331 Ltr. im Jahre 1874,

und vom 1. April 1857, wo die offizielle Goldstatistik in

Neu-Seeland beginnt, bis Ende des Jahres 1883 einen

Gesamtertrag von 10322333Unzen mit 40457495Ltr.

Davon entfielen 4,292479 mit 16,917,009 Ltr. auf die

Provinz Otago, 2.941,753 mit 11,672023 Ltr. auf die

Provinz Westland, 1,634,615 mit 6.488,189 Ltr. auf die

Provinz Nelson, 1,401,690 mit 5,180282 Ltr. auf die

Provinz Auckland, 51,756 mit 199,835Ltr. auf die Pro

vinz Maryborough, und endlich 40 Unzen mit 157 Ltr.

auf die Provinz Wellington.

Silber ist an verschiedenen Orten der Kolonie gefun

den worden, auf den Coromandel-, den Thames- und den

Te Aroha-Goldfeldern in Verbindung mit Gold. Das im

Jahre 1883 gewonnene Silber bewertete nur 3785 Ltr.

gegen 10.384Ltr. im Jahre 1874. Kupfer entdeckte man

auf D'Urville Island in 400 17“ i.Br. und 1730 55

ö. L. von Gr., am Mai-Tai-Fluß in 419 16“ .Br. und

1730 17“ ö.L.vonGr. u.j.w, es ist aber nicht vonBe

deutung. Eisensand, bis zu 70 Prozent reines Metall,

findet sich in großer Menge an der Meeresküste, insbeson

dere an der Westküste der Nordinsel bis zum Manukan

Harbour in 370 3“ i.Br. und 174940“ ö. L. von Gr.

hinauf. Dasbeste Staffordshire-Eisen wird daraus herge

stellt. Kohle existiert auf beiden Inseln in Ueberfluß, haupt

sächlich in den Provinzen Auckland, Nelson, Canterbury

und Otago. Im Jahre 1883 wurden 99 Kohlenminen

bearbeitet und 421,764 Tonnen Kohle gehoben gegen

162218 im Jahre 1878. Das dazu verwendete Arbeiter

personalzählte 1249. Unter den vorhandenen Petroleum

quellen sind die in Taranaki und an der Poverty Bay

besonders wertvoll. Die letztere liefert ein Petroleum,

welches dem besten amerikanischen an Güte gleichkommt.

Klima und Boden begünstigen denAnbau von allem,

was in Großbritannien wächst. Von dem sehr verbreiteten

Farnbaum kommen 130 Spezies vor, und davon findet

sich ein Drittel nur in Neu-Seeland. Von der reichen

Flora gehören zweiDrittelderSpezies ausschließlich diesen

Inseln an. Die einheimischen Bäume zählen 120 Arten.

Sie sind immergrün, härter und schwerer als die europäi

schen Hölzer und auch schwieriger zu bearbeiten. Die

Eukalypten mit ihrem düsteren Laubwerk, welche man auf

dem australischen Kontinent und auf Neu-Guinea überall

antrifft, fehlen auf Neu-Seeland. Am waldreichsten sind

dieProvinzen Taranaki, Wellington, Nelson, Marlborough

und Westland. Manche Gegenden der südlichen Insel,

wie in der Provinz Canterbury, sind so gut wie baumlos,

und man muß das nötige Holzweit herholen, doch ist in

neuester Zeit durch Anpflanzungvon englischen, amerikani

schen und australischen Bäumen diesem Mangel einiger

maßen abgeholfen worden. Zu den wertvollsten Bäumen

gehört an erster Stelle Damara australis oder die Kauri

1. Früher erhielt in Canterbury einFarmer, welcherauf seinem

Areal einen Acre oder4046Ar mitWaldbäumen bepflanzte, von

der Regierung zwei Acres Land als Prämie dafür.
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- vögel, begreifen.

Fichte. Sie wächst nur im Norden der Nordinsel und

erreicht eine Höhe bis 50 m. und einen Durchmesser im

Stamme bis 6m. Wenn man fortfahren sollte, die Kauri

Wälder in der rücksichtslosen Weise niederzuhauen, wie

jetzt geschieht, so dürfte dieser nützliche Baum bald ver

schwunden sein. Fernerzählen dahin die zu den Koniferen

gehörigen Podocarpus totara, bis 36 m. hoch und 3 m.

im Durchmesser des Stammes und zu Tischlerarbeiten

vielfach verwendet, Podocarpus spicata oder Matai, ein

für viele Zwecke nützliches Holz, und DacrydiumColensoi

oderYellow pine, ein feines Möbelholz und auchdadurch

merkwürdig, daß es auf denselben Zweigen zweiganzver

schiedene Arten von Blättern trägt. Dann Fagus fusca

oder Tawhai, ein geschätztes Holz, welches auf der Süd

insel sehr verbreitet ist; die zu den Myrtaceen gehörigen

Leptospermum ericoides oder Manuka und Metrosideros

lucida, ausgezeichnet durch seine Schwere (ein englischer

Kubikfuß seines Holzes wiegt 27,73 Kilogramm) u. j.w.

Der einheimische Hanf, Phormium tenax, dessen Faser

von außerordentlicher Haltbarkeit ist, wird zuStricken und

Tauen verarbeitet und bildet einen nicht unwichtigen

Exportartikel. Im Jahre 1883 wurden davon 2013 %

Tonnen, meistens aus der Provinz Wellington, im Wert

von 36,761 Ltr. und in dem Dezennium von 1874 bis

Ende 1883 für 226513 Ltr. verschifft.

Die einheimische Tierwelt beschränkt sich auf Hund,

Ratte(einige Naturforscher halten sie indes für importiert),

zwei Spezies von Fledermäusen und verschiedene Arten

Eidechsen. Die Marsupialien, welche auf dem australi

schen Kontinente so allgemein sind, fehlen in Neu-Seeland

und ebenso die Schlangen. Die Wildschweine sind der

Nachwuchs von den Schweinen, die Kapitän Cook seiner

Zeit auf den Inseln laufen ließ. Die vorhandenen Vögel,

welche sich von den europäischen im allgemeinen wenig

unterscheiden, sollen 133Spezies, darunter 73ArtenLand

Der gigantische flügellose Vogel Moa,

Dinornis maximus, zum Straußengeschlechte gehörig, ist

bekanntlich ausgestorben. ImMuseumin Christchurch,j. u.,

befindet sich eine Sammlung sehr gut erhaltener Moa

Skelette von 11–13FußHöhe. Man hat vermutet, daß

1 Aus dem wertvollen Kaurigummi werden feiner Lack und

Firniß bereitet, welche vielfache Verwendung finden, auch um

gewebten Stoffen einen schönen Glanz zu verleihen. Ebenso dient

es als Surrogat bei Anfertigung von Bernstein-Mundstücken. Es

wird keineswegs durch Anbohren oder Abnahme von dem leben

den Kauri-Baume gewonnen. Erst wenn der Baum gefallen und

abgestorben ist, bildet sich diese terpentinartige Ausschwitzung. Das

Gummi wird auf sumpfigem Boden gefunden, welcher einst mit

Kauri-Fichtenwäldern bestanden war, wie bei Helensville in

360 36“ . Br. und 1740 32“ ö.L.von Gr. Es liegt gewöhnlich

zwei Fuß uuter dem Erdboden. Die Maoris beschäftigen sich viel

mit dem Aufsuchen desselben. Im Jahre 1883 wurden 65181/9

Tonnen Kanrigummi im Werte von 336.606 Pf. St. exportiert,

gegen 5533 Tonnen mit260.369 Pf.St. im Vorjahre. In dem

Dezennium von 1874 bis Ende 1883 bewertete die Ausfuhr in

diesem Artikel 1,720,161 Pf,St.

die Maoris erst nachdem Aussterben dieses Vogels, welcher

ihre hauptsächliche Fleischnahrung bildete, Kannibalen ge

worden seien. Was aus der Tierwelt Europa's in Neu

Seeland importiert worden ist, hat sich leicht akklimatisiert

und scheint sich dort auch schneller fortzupflanzen. Ein

Reisender bemerkt darüber: In Neu-Seeland legen die

Hühner mehr Eier, die Bienen schwärmen mehr, die Ka

ninchen und Hasen jungen häufiger, die Mutterschafe sind

zuverlässiger u.j.w. Die seit ungefähr 20Jahren in Neu

Seeland verwildertenKaninchen haben sich zuganzkolossaler

Menge vermehrt und sind, ähnlich wie in den Kolonien

des australischen Kontinents, für die Farmer und Vieh

besitzer eine böse Plage geworden. Sie richten in den

Gärten, auf den Feldern und den Weiden durch ihre

Gefräßigkeit sehr großen Schaden an. DieRegierung hat

bedeutende Summen für Vertilgung derselben verausgabt,

ohne daß sich eine Verminderungbemerkbar macht. Umihnen

auch in den unzugänglichen Gebirgen beizukommen, hat

man die in der Umgebung von MountGambier, Kolonie

Südaustralien, sehr verbreitete wilde Katze importiert und

dort laufen laffen und ebenso Frettchen. Die Statistik

weit nach, daßdie exportierten Kaninchenfelle sich im Jahre

im 1880 auf 7,505616Stück imWerte von 66,976 Ltr.,

Jahre 1881auf8514,685zu 84,774Ltr., im Jahre 1882

auf9,198837 zu 88,725 Ltr. und im Jahre 1883 auf

9.891,865 zu 100955Ltr. beliefen. In dem Dezennium

von 1874 bis Ende 1883 zählte der Gesamtexport von

Kaninchenfellen 45844,172 Stück im Wertbetrage von

340488 Lstr.

(Schluß folgt.)

Geographische Neuigkeiten.

* Das Territorium Alaska. DieBundesregie

rung in Washington hat es erst vor kurzem unternommen,

eine endgültige Verwaltung in Alaska einzurichten, und

der erste Gouverneur dieses Gebietes, Mr.A.P.Swine

ford, hat vor kurzem demMinisterium desInneren einen

ersten jährlichen Bericht über die Zustände des seiner Ver

waltung unterstellten Landes eingereicht. Eine möglichst

genau vorgenommene Volkszählung schätzt die Bevölkerung

auf 8990 Einwohner, wovon 1990Weiße und 7000Ein

geborene. Den geborenen Alaskiern wird nun ein An

fang von Elementarunterricht zuteil; der Religion nach

gehören sie zur griechisch-russischen, presbyterianischen und

römisch-katholischen Kirche. Sie sind keine Indianer, son

dern unterscheiden sich von diesen durch ihr Aeußeres, ihre

Sitten, Sprache und viele andere kennzeichnende Züge.

DerGouverneur stellt fest, daß schon mehrere Schulen auf

verschiedenen Punkten desGebietes durch denAgenten des

Unterrichtsbureau's errichtet worden sind, und verlangt

eine Erhöhung der Unterstützung, um diesen Schulen die
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nötige Entwickelung geben und weitere derartige Schulen

errichten zu können. Die Kinder zeigen gute Anlagen

zum Lernen und die Bevölkerung offenbart überall den

Wunsch, englische Schulen im Lande eingeführt zu sehen.

Mr.Swineford ergeht sich in langen Einzelheiten über die

großen natürlichen Hülfsquellen von Alaska und tadelt

streng jene Agenten der Regierung, welche die irrige An

ficht verbreitet haben, daß das Klima zu rauh sei, um

hier mit Vorteil Ackerbau und Viehzucht betreiben zu

können. Er versichert, nirgendwo auf seinen Reisen durch

die Vereinigten Staaten vom Oberen See bis zum Mexi

canischen Meerbusen einen üppigerenPflanzenwuchsgesehen

zu haben, als im südöstlichen Teil von Alaska. Die kräf

tigsten Gemüse kommen dort zur Reife und erreichen eine

gewaltige Größe; das Hausvieh ist schön behaart und

wächst unter den günstigsten Verhältnissen auf. Die Gold

bergwerke der Douglaß-Insel, Juneau gegenüber, sind in

vollerAusbeutung begriffen. Die Lagerungderselben wird

als wirklich phänomenal geschildert, und der Gouverneur

fügt hinzu, diese Goldgruben versprechen in den Jahr

büchern des Bergwesens der Welt einen weit hervorragen

deren Rang einzunehmen als alle diejenigen, welche darin

seither mit Vorteil figuriert haben. Das Gesetz, welches

den Verkauf geistiger Getränke verbietet, wird wenig be

obachtet. Die Regierung erörtert desBreiteren die Lücken,

welche sich dermalen in den Gesetzen über die territoriale

Organisation finden, und hebt die Notwendigkeit hervor,

eine deutlichere, gerechtere und minder zweideutige Gesetz

gebung anzunehmen, sowie die günstige Gelegenheit, der

Bevölkerung eine gewisse Art der Vertretung einzuräumen,

damit die örtlichen Angelegenheiten von ihr selbst erörtert

werden können. (G.g)

* Der Gran Chaco. DieRegierung deszentralen

Chaco hat dem Ministerium desInnern der Argentinischen

Konföderation das Ergebnis der Volkszählung in diesem

Gebiete eingesandt. Am 30. September 1885 belief sich

die Zahl der Einwohner auf 8980 Köpfe, welche sich fol

gendermaßen verteilten: Resistenzia 2409, Ocampo 2100,

Presidente Avellanedo 1503, Las Toscas 825, San An

tonio de Obligado 656, Sololindo 519, Florencia 554,

Puerto Bermejo 444, Guayacura 270Seelen. Die8980

Einwohner zerfallen in7301Erwachsene und 1679Kinder.

Da die Volkszählung ohne Unterstützung der Regierung

nur durch die Friedensrichter der einzelnen Bezirke vor

genommen worden ist, so ist der Gouverneur der Ansicht,

es dürften möglicherweise zehn Prozent der Bevölkerung

bei der Zählung übersehen worden sein. (G.g)

* Die Kongo-Eisenbahn. Nach den neuesten

Nachrichten der englischen Zeitungen hat sich in England

ein Syndikat gebildet, welches die Erlaubnis zur Erbau

ung jener Eisenbahn längs der nicht schiffbaren Strecken

des Kongo gebildet hat, die Stanley zum Gedeihen und

Aufblühen desKongo-Staatesfür unerläßlich, Dr.Pechuel

Loesche aber für ein von vorherein verunglücktes Unter

nehmen hält. Was zunächst die Bahn selbst anbetrifft, so

sind die Aussichten über die Möglichkeit ihrer Erbauung,

wie über ihren Nutzen und ihre Rentabilität geteilt. Die

Franzosen haben ein Interesse an dieser Bahn von Vivi

nach dem Stanley-Pool, weil sie hoffen, daß dieselbe die

Verkehrsmittel zwischen der Küste und ihrem Teil des

Kongo-Gebiets wesentlich verbessern werde. Diejenigen,

welche noch an eine Zukunft des Kongo-Unternehmens

glauben, demPechuel-Loesche ein kläglichesEnde prophezeit,

hoffen, daß nach Verwirklichung dieses großartigen Unter

nehms (deffen Eröffnung für 1889 in Aussicht genommen

ist) die Erzeugniffe Zentral-Afrika"s dem Kongo bis zum

Stanley-Pool folgen und dann die Eisenbahn benützen

werden, um mit Umgehung der Katarakten nach dem

unteren Kongo zu gelangen und dann zur See verschifft

zu werden. Andere sind der Ansicht, daß man die Reich

tümer überschätze, welche das zentrale Afrika hervorbringe,

und daß noch ein halbes Jahrhundert vergehen könne,

ehe die bedürfnislosen Eingeborenen bewogen werden

können, die Schätze ihres Bodens auszubeuten und ein

lebhafteres Bedürfnis von europäischen Waren zu empfin

den, denn die Vorfrage eines solchen Fortschrittes wäre

die Aufhebung des Sklavenhandels im Innern und die

Herstellung absoluter Ruhe im zentralen Afrika. Daß sich

selbst für ein solch gewagtes Unternehmen,wie diese Kongo

Eisenbahn, in England Kapitalien finden würden, war

nicht zu bezweifeln, denn für welches Unternehmen fände

man an den Börsen kein Geld, wenn mit der Agiotage

und dem Heranziehen des Kapitals der kleinen Leute ein

müheloser Gewinn zu erzielen ist? Aber die Gründung

einerAktiengesellschaft und die Verleihung einer Konzession

verbürgen an sich noch keinen Erfolg. Zunächst hat aber

der Abschluß dieses Geschäftes in England einen sehr

schlechten Eindruck in Belgien gemacht, und die belgischen

Kapitalisten und Bankiers beklagen sich darüber, daß der

Verwaltungsrat des Kongo-Freistaats mit dem englischen

Syndikat abgeschlossen und jene Eisenbahn den Engländern

in die Hände gespielt habe, welche, als Herren der Eisen

bahn, notwendig sich dann auch des Handels am Kongo

und in Zukunft des ganzen Kongo-Freistaats bemächtigen

werden – zu offenkundiger Schädigungder belgischen und

anderen Intereffen. Der amtlicheBerichtdes Verwaltungs

rats des Kongo-Unternehms über die Unterzeichnung des

Vertrages und die in England angeknüpften Unterhand

lungen lautet in den belgischen Zeitungen folgender

maßen:

„Vor einigen Tagen trafen in Brüffel ein die Herren

Hutton, Mitglied des Parlaments und Vorsitzender der

Handelskammer von Manchester, Mackinon, einer der

Direktoren derBritisch-ostindischen Kompagnie,undStanley,

der berühmte Erforscher des Kongo. Diese Herren waren

die Abgeordneten eines englischen Syndikats, dessen Titel

„The Congo Railway Syndicate limited“ genügend

deffen Zweck bezeichnet. Wir erfahren, daß sie gestern
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früh mit der Regierung des Kongo-Freistaates einenVer

trag abgeschlossen haben, kraft dessen die Konzession zur

Erbauung einer den unteren mit dem oberen Kongo ver

bindenden Eisenbahn der Gesellschaft übertragen wird, die

durch die Bemühungen des englischen Syndikats gebildet

ist und deren bereits bestehender Verwaltungsrat aus den

Herren Daniel Adamson, Präsidenten des Schiffskanals,

Jakob Bright, dem berühmten Nationalökonomen, Lord

Egerton von Tatton, Sir James Ferguson, Parlaments

mitglied, ehemaligem Gouverneur von Bombay, William

Mackinon,HenryMortonStanleyundHenryMichaelStein

thal, Vizepräsidenten der Handelskammer von Manchester,

besteht.DieUnterzeichnungenfürdasKapitalder Gesellschaft,

deren erste Emission 25 MillionenFranken beträgt, werden

in den Hauptstädten der vierzehn Staaten, welche an der

BerlinerKonferenz teilgenommen haben, eröffnet werden.“

Das belgische Nationalgefühl istdurch diese Vorgänge

so verletzt worden, daß der „Précurseur d'Anvers“, der

das Kongo-Unternehmen König Leopolds II. seither sehr

energisch verteidigt hat, nun den Verwaltungsräten des

Kongo-Freistaates die Warnung zuruft: sie sollen es im

Interesse des schönen Unternehmens selbst nie aus dem

Auge verlieren, daß es dem König der Belgier schwer

werden würde, der Souverän einesLandes zu sein, worin

die Engländer Herren werden würden.

* Die Chinesen in Canada. Die Regierung

von Canada hat nun nach dem Vorbilde derjenigen der

Vereinigten Staaten Maßregeln gegen die Chinesen er

griffen. Eine Verordnung untersagt den Chinesen, welche

nicht durch geordnete Päffe beweisen können, daß die Be

amte, Kaufleute, Touristen oder Studierende sind, den

Eintritt in die Dominion, außer gegen Erlegung einer

Eingangssteuer von 50 Dollars per Kopf. Außerdem

kann kein in canadische Häfen einlaufendes Schiff mehr

als Einen Chinesen auf je 50 Tonnen eines Meßgehaltes

einführen, beiVermeidung einer Strafe von 50 Dollars

per Kopf. Die Thatsache der Ausschiffung von Chinesen

vor Erlegung der Steuer würde den Kapitänen der Fahr

zeuge Strafen zuziehen, welche sogar biszur Hinwegnahme

ihres Schiffes gehen können.

* DieLavafelder in Korea. Mr.Carles machte

im jüngst vergangenen Monat April eine andere wichtige

Forschungsreise in Korea mit dem vorzugsweisen Zweck,

die Goldwäschereien von Phyöng-Kang, 85 e.Mln. nord

östlich von Söul in der Richtung nach Gen-jang,zu unter

suchen, in welchen angeblich über dreitausend Goldsucher

beschäftigt sein sollten. Mr. Carles und sein Begleiter

Mr. Allen machten den größten Teil der Reise zu Fuß,

ohne Geleitsmannschaft, und stießen auf kein Hindernis,

ja sie wurden sogar überall von der Bevölkerung herzlich

aufgenommen. Nachdem sie aufihrer ersten Tagereise über

die Granitberge hinausgekommen waren, welche Söul um

geben, sah sich Mr. Carles in einer Gegend von vor

herrschend vulkanischem Charakter. Die Berge bestanden

alle aus plutonischem Gestein, allein nirgends zeigten sich

Kegel, welche aufdas Vorhandensein vulkanischer Thätig

keit deuteten, wovon die ersten Spuren eine Meile unter

halb Chhön-mal (37 e. Mln. von Söul) zu Tage traten,

als man über einen Fluß von etwa 80 m. Breite setzte,

welcher westwärts fließt und in den Im-jin-gang, den

großen Zufluß des Han-Stromes, mündet. Jenseit dieses

Flusses und ungefähr 120 Fuß über demselben war eine

ebene Fläche, welche sich bis So-rai-yol hin, etwa zehn

Meilen weit, erstreckte und etwa drei bis vier e. Meilen

breit war. An der Ost- und Westseite derselben sind zwei

von steilen Ufern flankierte Flüffe, welche sich an der süd

westlichen Ecke derEbene vereinigen. Am 22. April, zwei

Tage nachdem sie Söul verlassen hatten, wanderten die

Reisenden etwa zehn Meilen weit einen Fluß hinan, an

deffen Ostseite sich ein schöner, unter dem Namen desPo

kyei-san bekannter Bergrücken hinzieht, während auf der

Westseite abgerundete Hügel von geringer Höhe sich er

heben. Am Nachmittag desselben Tages, nachdem man

vom Dorfe Yong-dam (68 Mln. von Söul) 110 Fuß

emporgestiegen war, und während man zwischen großen,

an der Wegseite umherliegenden Lavablöcken vorüberkam,

betrat Mr. Carles eine breite, sich weit nach Norden hin

erstreckende Ebene. Der Weg führte an deren Ende hin,

kam an der Stadt Chhöl-wön vorüber und bog dann in

das Lavafeld ein, „welches an Ausdehnung sogar die

größten in Island zu übertreffen scheint.“ Zwischen Chhöl

wön undPai-namu-tjang (94Mln. von Söul), auf einer

Strecke von etwa 40 Mln, ist nur eine einzige Unter

brechung in der Lavaschicht, und diese ist Mr. Carles der

Wirkung des Stromes, der bei Phyöng-kang fließt, zuzu

schreiben bereit; er stützt seine Ansicht aufdas Aussehen

der Ufer auf beiden Seiten (welche übrigens stellenweise

drei e. Mln. von einander entfernt sind), auf die gleich

förmige Mächtigkeit der Lava (100–140 Fuß) und das

fortdauernde und allmähliche Ansteigen gegen Norden.

Man konnte die Ebene noch 16Mln.weiter sich erstrecken

sehen bis zur Scheide der östlichen und westlichen Waffer

läufe. Etwa 30 Mln. nördlich von dieser Wafferscheide

verließ Mr. Carles im vorigen Jahr eine ähnliche Ebene,

welche sich vonAn-byön nachKo-san erstreckt, aberbeinahe

tausend Fuß unter demNiveau von Pai-namu-tjang liegt.

„Es gibt also“, sagt er, „drei große ovale Lavafelder, die

beinahe in gerader Linie durch die Bergkette verlaufen,

welche vom Norden bis zum Süden von Korea streicht

und in der Nähe der Wafferscheide eine Höhe von 1500,

und auf den tieferen Niveaux eine Höhe von 500 Fuß

erreicht. Es gibt aber noch eine weitere, ungefähr eine

Meile breite und etwa acht Meilen nach dem Osten des

Köum-Song-Distrikts lange Ebene, deren Richtung nicht

so genau bestimmt, in welcher die Mächtigkeit der Lava

anscheinend sogar nochgrößer ist, als in den anderen.“ An .

zweiStellen, in der Nähe vonChhön-wön und der Stadt

Phyöng-Kang, findet sich etwas Trappfels, allein obwohl
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es viele kegelförmige Hügel dort gibt, ist doch in keiner

Richtung ein Krater sichtbar, welcher eine Erklärung für

diese ungeheure Lavamaffe abgeben könnte. Mr. Carles'

Schilderung erinnert an die Beschreibung, welche Sir

Archibald Geikie von den von ihm besuchten großen Lava

feldern im westlichen Amerikagibt, jenenFeldern von solch

ungeheurer Ausdehnung und solcher Abwesenheit von

Kratern, daß sie dem geübten Blicke die Idee beibringen,

es müffe in irgendeiner entfernten Periode, wo die vul

kanische Thätigkeit noch bedeutend größer war als jetzt,

die geschmolzene Lava aus ausgedehnten Spalten empor

gequollen ein und sich einfach nach allen Richtungen hin

über den Boden ausgebreitet haben. Dies mag die Er

klärung der koreanischen Lavafelder sein, allein offenbar

ist hier noch ein schönes Feld der Beobachtung für einen

erfahrenen Geologen wie Professor Milne in Tokio offen,

welcher nichts Besseres thun könnte, als seine nächsten

Sommerferien mit der Lösung einer solch interessanten

Aufgabe zu verbringen. Gerste,Bohnen,Hirse, Schilfrohr

und an geschützten Stellen Hanf und Kartoffeln sind die

einzigen Gewächfe, welche auf derEbene gedeihen, die von

der spärlichen Bevölkerung durch Abbrennen von Unkraut

gereinigt wird. Mr. Carles besuchte die großen Gold

wäschereien zu Ka-neng-kai, einem Dorfe sechs Meilen

westlich von Pai-namu-tjang, wo beiläufig 270 Männer

beschäftigt werden sollen. Es werden hier in einer Ufer

kiesbank Gräben parallel mit dem Wafferlauf gegraben.

Die Ergebnisse schienen gleichförmig und denjenigen an

irgendwelchem anderen von Mr. Carles besuchten Orte

überlegen zu sein. Die Berge auf dem westlichen Ufer

des Fluffes scheinen aus irgendeinem von Eisen gefärbten

plutonischen Gestein zu bestehen und quer durch dasselbe

streichen gelegentliche Quarzsäume, anscheinend von bedeu

tender Ausdehnung. Die Gegend erschien Mr. Carles

vielversprechender als irgend sonstwo und dürfte den Be

such eines erfahrenen Bergmannesverdienen. Er besichtigte

in der Ebene vonChhön-wön die Ueberreste einer Nieder

laffung, welche zur Zeit der alten Sinra-Dynastie (die

im zehnten Jahrhundert unserer Zeitrechnung erlosch) die

Hauptstadt eines kleinen Fürsten gewesen zu sein scheint

und aus Teilen einer Veste, eines Palastes c. besteht.

Chhöl-wön (sprich Chhörön) ist die größte Stadt in der

Nähe des von den Reisenden eingeschlagenen Weges, denn

es zählt mehr als 2000Häuser, aber die Gegend istdünn

bevölkert und man sah nur wenige Dörfer, welche über

vierzig Häuser hatten. (Pr. R. G. S.)

Die Tierwelt in Holländisch-Guiana.

Von August Kappler.

(Fortsetzung)

Von den Bockkäfern ist der größte Prionus cervi

cornis. Er erreicht mit den 4 cm. langen Hornschröter

artigen Kiefern eine Länge von 14 cm. bei 4 cm.Breite.

Die Farbe ist hellbraun mit dunkleren Streifen und

Flecken, die Fühler sind etwa 3 cm. lang. Dieses schöne

Insekt zeichnet sich durch eine höchst originelle Art, sich

Nahrung zu verschaffen, aus. Obgleich ich ihn nie an

seiner Arbeit sah, so bestätigt es doch Schomburgk, auch

wiffen es alle Indianer, und ich selbst fand den Käfer an

einem frisch abgesägten Zweig. Um nämlich den Saft ge

wiffer Bäume saugen zu können, nimmt der Käfer den

manchmal 2 cm. dicken Zweig eines Baumes, dessen Saft

er trinken will, zwischen eine Kiefern und fliegt wie die

Flügel einer Windmühle so lange im Kreise herum, bis

derZweigabgesägt ist. Der schöne Macropus longimanus

ist etwaskleiner,grünlich-grau mit roten, weißen, schwarzen

und gelben Streifen, hat ungewöhnlich lange Vorderfüße

und 11 cm. lange Fühlhörner. Am Thorax und an

den Flügeldecken sind Stacheln und unter seinen Flügel

decken hält sich alsSchmarotzer eine ArtSkorpion,Chelifer,

auf. Er lebt in manchen Jahren beiHunderten an Ery

thrinen-Bäumen. Andere kleinere, unseren Aromia mo

schata gleichende Arten sind Lamia callichroma und

velutina, von den Franzosen Mouche balata genannt.

Sie haben lange Fühlhörner, sind jammetartig, schwarz mit

goldiggrünen oder rotgoldigen Längsstreifen und halten

sich besonders in der Trockenzeit auf den Balate-Bäumen

(Achras sapota) auf, wo sie sich durch ihren eigentüm

lichen Wohlgeruch verraten, aber sogleich wegfliegen, wenn

man sich ihnen nähert. Eine andere Art, Ctenocellis

Dyrhachus, ist schwarzbraun und bei12 cm. lang. Andere

kleinere, aber zu derselben Familie gehörende find: Pyro

desbifasciatus, 3 cm. lang, rot mit blauen Querbändern,

Brachyderes succinctus, ein besonders auf Orangen

bäumen vorkommender Bockkäfer. Er ist 3 cm. lang,

mit 7 cm. langen, gelb und schwarzgefleckten Fühlhörnern,

rotbraun mit gelblichem Querband. Er hat einen wider

lichen Geruch, wie alter Käse. DasGeschlecht der Lamien

ist sehr zahlreich und oft kommen lebende Exemplare in

Farb- und Möbelhölzern nach Europa.

Nicht wenigerzahlreich sind die Blatt- und Schild

käfer, Chrysomela und Cassida. Sie prangen in den

schönsten Metallfarben, und man findet unter der letzteren

Gattung Exemplare wie hellpoliertes Gold, das aber nach

dem Tode des Insekts verbleicht und grau wird. Ich

führe nur einige Arten an, die aber die Größe von 2 cm.

kaum erreichen: Eumolpus surinamensis, lasurblau, Eu

molpus fulgidus, goldiggrün; Doryphora rubripunctata,

blauschwarz, rotgetupft; Doryphora arcuata, bleichgelb

mit metallgrünen Streifen; Mesomphalia discoides,gold

grün mit roten Punkten; Calaspidea grossa, rot und

schwarz gefleckt; Calaspidea caedemadeus, grün und rot;

Tauroma bicornis, goldgrün mit zwei Spitzen an den

Seiten.

Hymenoptera. Ich glaube nicht zu viel zu sagen,

wenn ich das große Geschlecht der Bienen, Wespen und
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Ameisen c., die in Guiana vorkommen, in Zahl der Arten

und Individuen denen Europa"s gegenüber mit 10 : 1

vergleiche. Blos von Bienen, welche sämtlich Honig

eintragen, sind mir sieben Arten bekannt, von denen die

kleinste kaum 4 mm. groß ist. Die größte Art ist etwas

kleiner als Apis mellifica, ca. 18 mm. lang und hat

keinen Stachel. Sie lebt in hohlenBäumen in der Nähe

von Savannen, wo dasganze Jahr über blühende Palmen

und andere Gewächse ein reichliches Futter geben. Die

Waben, welche die Brut enthalten, sind nicht von Wachs,

sondern von einerzerreibbaren holzartigen Maffe;derHonig

aber wird in blasenartigen Höhlungen, die unter einander

ziemlich große Klumpen bilden, aufbewahrt. Diese bestehen

aus schwarzem pechartigen Wachs, das wohl im Geruche

Aehnlichkeit mit dem Wachse der europäischen Honigbiene

hat, sich aber nicht bleichen läßt; es wird von den India

nern blos zu Fackeln verwendet. Ein großes Bienennest

kann zwei bis drei Pfund dieses Wachses und vier Liter

guten hellen, manchmal etwas säuerlichen Honig geben,

der, wenn er abgekocht wird, sich lange bewahren läßt,

und unserem Honig nicht nachsteht. Um den Honig zu

bekommen, werden die Bäume umgehauen und das Nest

schonungslos vernichtet. Obgleich die Bienen nicht stechen,

so verteidigen sie doch wütend ihr Eigentum, setzen sich in

die Haare, kriechen in die Kleider und beißen wacker

drauf los.

Eine andere Art ist Apis amalthea, schwarz mit

gelblichen Flügeln und nicht über 9 mm.lang. Sie baut

ebenfalls in hohle Bäume, aber häufiger noch in ver

laffene Termitennester; auch ihr Honig ist in Blasen von

schwarzem Wachs und schmeckt vorzüglich. Eine andere

ebenso große Art ist gelb mit grünen Augen, vermutlich

Apis pallida, und baut auf die gleiche Weise. Diese

beiden Bienen-Arten, die viel häufiger vorkommen als die

erste größere, stellen sich sogleich ein, wenn man Fleisch

zerlegt. Sie sind darauf so gierig wie die Wespen,freffen

und tragen nach ihren Nestern. Sie riechen jedoch stets

aromatisch angenehm und in ihren Nestern findet man

nichts, was auf tierischen Ursprung hinwiese. Eine pracht

volle goldgrüne Biene (von 15 mm. Länge) machte mir

viel Aerger. Sie baut ins Innere der Thür- undKasten

schlöffer, in die sie durch das Schlüsselloch kriecht, und

füllt nach und nach das ganze Schloß mit einem wohl

riechenden, pechartigen Wache aus, so daß man weder

öffnen noch schließen kann, und das Schloß auseinander

nehmen, ausbrennen und wieder einölen muß. Auch von

Hummeln, Bombus, gibt es viele Arten. Sie leben wie

die unserigen in kleinen Familien in eigenen Nestern, die

sie aus Reitern und Blättchen verfertigen.

Von den Wespen-Arten ist die bekannteste eine Horniß

(Polistes ?) in der Kolonie Marabons, in Cayenne

Mouche à Drague genannt. Sie baut ihre Nester vor

zugsweise in Häusern oder Schuppen, wo sie nicht beun

ruhigt wird, doch ist sie auch häufig im Freien und wählt

dann immer, wie ich schon früher gesagt habe, Bäume und

Sträucher, wo die Beutelstaare (Cassicus) nisten. Sie

ist braunrot, etwas größer als eine Hornisse, von starkem

aromatischen, dem Rosenöl gleichendem Geruch und hat

einen schwerfälligen Flug. Sie leben in kleinen Gesell

schaften, selten mehr als 15 bis 20 beisammen, oft ganz

allein, und bauen ein tafelförmiges Nest, ohne Hülle, das

je nach seiner Größe durch ein bis zweiSäulchen getragen

am Gebälke festsitzt. DasNest ist weißlich, und mit einem

Firniß überzogen, der die Feuchtigkeit abhält; die Zellen,

in denen die Eier oder Larven sich befinden, sind mit einer

kuppelförmigen Decke geschlossen. DieMarabons nährt sich

von Blumen und Zucker, und das Gebälke in den Zucker

mühlen ist manchmal voll von diesen Nestern. Ihr Stich

ist unter Umständen gefährlich und immer sehr schmerzhaft.

Eine andere ihr an Größe gleiche ist dunkelblau von

Farbe, lebt in großen Schwärmen und baut ihr aus

vielen Etagen bestehendes, manchmal 1 m. langes, 40 cm.

breites länglicht-halbrundes Nest an Baumstämme. Das

Nest, das mehrere Tausende enthalten kann, wird beschützt

durch eine graue Decke, an der die verschiedenen inneren

Etagen Ringe bilden, so daß das Nest dem Schilde des

Gürteltieres (Capassi) ähnlich ist, weshalb man auch die

Wespe CapassiMarabons nennt. Ihr Stich ist zwar sehr

schmerzhaft, doch vergeht die Geschwulst schneller als bei

der vorigen.

Hoch in der Luft und meist an trockenen Bäumen sieht

man ein oft kopfgroßes urnenförmigesNest, weißgrau von

Farbe mit nach unten gerichtetem Flugloch. Die Maffe

ist so stark wie Pappendeckel. Die Wespe, die es baut,

ist Chartergus nidulans.

Jede Spezies hat wieder ihre eigene Art, ihr Nest zu

bauen, und die verschiedenartigsten Nester findet man am

Saume der Savanne oft so leicht und zierlich, daß man

nicht begreift, daß ein tropischer Regen sie nicht zerstört.

Oft haben diese Nester Kugelform, oft gerade so sechseckig

wie die einzelne Zelle, dann trichterförmig an einem Blatt

befestigt mit einem langen Halle, an dessen Ende das

Flugloch ist. DasNestanderer ist nur ein langer Streifen

von je zwei bis drei übereinander staffelartig liegenden

offenen Zellen, aber mit Fransen besäumt, die nur als

Zierraten dienen können. Nurwenige Wespen-Arten leben

in hohlen Bäumen, und unter diesen eine goldgelbe mit

wenigen braunen Querstreifen und etwas als kleinerVespa

vulgaris. Diese Wespe verändert nieihren Wohnplatz und

kehrt, daraus verjagt, immer wieder dahin zurück. Ueber

25 Jahre lang bewohnte solch ein Wespenschwarm einen

hohlen Baum am Wane-Creek, den man im Canot zu

passieren hatte, und weil der Creek da gerade eine Krüm

mung machte, so kam es oft vor, daß das Boot an den

Baum stieß, die Wespen aufscheuchte und man jämmerlich

zerstochen wurde. Endlich wagte es ein Neger, gehüllt in

eine wollene Decke, einen hölzernen Zapfen in das Flug

loch zu schlagen, worauf die Insekten wegblieben. Als
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aber nach einigen Jahren derZapfen verfault war, kehrten

die Wespen in den Baum zurück, bis ein anderer Zapfen

von härterem Holz ihnen abermals das Flugloch schloß.

Wahrscheinlich hatte dieser Schwarm auch oben im Baum

ein Ausflugloch, benützte aber lieber das untere und hat

darum auch nie den Baum verlaffen.

Die interessantesten unter diesem so zahlreichen und

auch kunstfertigen Geschlechte waren für mich immer die

Grabwespen, deren größte 4 cm. lange mitgelben Fühlern

(Dielis ?) blosSpinnen in ihre Löcher schleppt. Sie lebt,

wie wahrscheinlich alleArten dieses Geschlechts, allein und

schleppt ziemlich große Spinnen, die sie durch einen Biß

oder Stich unfähig macht, ihr Widerstand zu leisten, in

ein durch sie selbst in die Erdegegrabenesfußtiefes Loch. Es

ist nun drollig anzusehen, mit welcher Vorsicht die Wespe,

wenn sie am Loche die Spinne, die immer noch lebend

ist, abgelegt hat, die Umgebung durchspäht, wie oft sie

ins Loch kriecht, um dieses zu untersuchen, wie ergrimmt

sie ist, wenn die Spinne noch eine selbständige Bewegung

macht, wofür sie mit Biffen und Stichen gestraft wird,

und wie sie endlich, worübermanchmal ein paar Stunden

hingehen, ihren Raub ins Loch schiebt. Ist das Ei

gelegt, woraus die Larve entsteht, welche sich von der

toten Spinne nährt, so scharrt die Wespe das Loch zu

und fliegt weg. Die Spinne ist oft größer und schwerer

als die Wespe und scheint gelähmt so lange fortzuleben,

bis das Ei der Wespe auskriecht. Eine andere kleinere

braune Dielis-Art, deren Vorderleib nur durch eine

2 mm. lange, fadenförmige Röhre mit dem Hinterleib

zusammenhängt, baut im Zimmer und an Stellen, wo der

Regen nicht schaden kann, von gelber Erde, die sie in

naffe Kügelchen geballt herbeiträgt, halbkugelförmige, 2cm.

im Durchmesser haltende Nester, die oben mit einem trichter

formigen Loche versehen sind. Ist dasNest beinahe fertig,

so schleppt die Wespe Raupen, Heuschrecken oder kleine

Spinnen herbei, legt eine solche ins Nest, vollendet das

selbe, läßt durch die kleine Oeffnung ihr Ei hineinfallen,

und verschließt die Oeffnung, wo dann das fertige Insekt

später durchbricht. Die emsige Wespe verfertigt wohl ein

Dutzend solcher Häuschen in einigen Tagen und es werden

die Erdkügelchen, die es herbeiträgt, mit den Freßzangen

und denVorderfüßengenau so bearbeitet, wie die Karaiben

Weiber mit ihren Händen und Spateln den Thon behan

deln, aus dem sie ihre porösen Wafferkrüge verfertigen,

die ganz genau dieForm dieserNester, nur einen längeren

Hals haben. Ohne Zweifelwaren diese Wespen die Lehr

meister der indianischen Frauen. (Forts. folgt.)

kleinere Mitteilung.

Der Entdecker des kalifornischen Goldes +.

In Coloma, einem kleinen Ort in der Nähe von Plackville

(Californien), ist am 10. August1885arm und vergeffen im Alter

von73Jahrender Manngestorben, derzuerst das kalifornische Gold

entdeckte. JamesWilson Marshall– so heißt derMann– war

im Jahr 1812 in einem Dorfe von New Jersey geboren und er

lernte dasHandwerk eines Wagenbauers. Mit 21 Jahren ergriff

ihn das Wanderfieber und er zog gegen Westen durch Indiana

und Illinois nach Kansas, bis er sich im Jahre 1844 einer Ge

sellschaft anschloß, die den Weg nach der Pazifik-Küste einschlug.

Dort, in Californien, fand er zuerst bei dem General Sutter,

einem jedem Amerikaner geläufigen Namen, Beschäftigung und

hatte sich etwas später selbst auf die Viehzucht geworfen, als die

Mexicaner es unternahmen, einer neuen Schaar amerikanischerAus

wanderer den Eintritt in Californien zu wehren. DemKomman

danten des nächsten Militärpostens, General Fremont, stellte sich

mit Sutter auch Marshallzur Verfügung. Die Mexicaner wurden

geschlagen und unterzeichneten im Jahre 1847 die Anerkennung

der Unabhängigkeit Californiens und Marshall kehrte mit Sutter

zurück, um mit ihm und dessen Kapital eine Sägmühle anzulegen.

Da geschah es, am 18. Januar 1848, daß er in einem Graben,

welcher der Mühle dasWaffer zuführen sollte, etwas glitzern sah.

Er hob es auf, fand, daß es sehr schwer und von eigentümlicher

Farbe sei und brachte es nach Sutter'sFort, der die Maffe unter

suchen ließ: es war Gold. Die Kunde flog alsbald durch das

Land, aus allen Teilen der Welt strömten Abenteurer herbei, Gold

zu suchen, eine Anzahl derselben setzte sich in Marshall"s und

Sutter's Farm fest und vertrieb die bisherigen Eigentümer. Wohl

strengten diese einen Prozeß an, aber es stellte sich heraus, daß

ihre eigenen Besitztitel nichts wert waren, sie mußten weichen und

seitdem ging es mit beiden reißend bergab. Sutter starb vor vier

Jahren als armer Mann in Brading, wo seine Wittwe noch

heute lebt, und ebenso arm ist jetzt Marshallgestorben. DerStaat

Californien, dessen Aufschwung aus der Zeit datiert, wo sie das

erste Gold gefunden, hatte beiden eine kleine Pension ausgeworfen.

Dr. W.

Notizen.

* Eine neue Polarexpedition. Der Kaiserl. Akademie

der Wissenschaften ist in ihrer Sitzung vom 9. Januar die Nach

richt vondem bevorstehenden Aufbrnch einer neuenPolar-Expedition

zugegangen, welche den Zweck hat, die Inseln von Neu-Sibirien

in topographischer und zoologischer Hinsicht zu untersuchen. Die

Expedition wird von Dr. Bunge und dem Baron Toll geleitet

und soll im bevorstehenden Frühjahre an Ort und Stelle sein. r.

Die australischen Kolonien sind mit dem Modus, wie Eng

land einen Besitz aufNeu-Guinea leitet, anfs höchste unzufrieden.

Sie haben zu den Kosten der Verwaltung jährlich 15.000 Ltr.

bewilligt, sind aber jetzt willens, diesen Beitrag zu verweigern.

Sie wollen die Zeit abwarten, wo Australien dem Deutschen

Reiche das Recht, irgend einen Teil von Neu-Guinea zu besitzen,

streitig macht. Da können sie lange warten! Gr.

Im nördlichen Queensland, Australien, ist eine von dortigen

Ansiedlern sehr zahlreich unterzeichnete Petition an die Königin

von England gerichtet worden, den Norden von Queensland vom

Süden trennen und zu einer selbständigen Kolonie erheben zu

wollen. Wenn auch noch nicht jetzt, so ist es doch immer nur

eine Frage der Zeit. Gr.

Der ExplorerMr.HenryOggForbes,Zoologe und Botaniker,

vergleiche Bd.58, S.200, ist nach den letzten Nachrichten amFuße

des 13205 Fuß hohen Mount Owen Stanley, Neu-Guinea, an

gelangt und hatte dort ein festes Lager aufgeschlagen. Er wollte

die Besteigung dieses Gebirges bis nach Ende der Regenzeit ver

schieben. In der Zwischenzeit legte er große Sammlungen von

Naturalien aus der Tier- und insbesondere der Pflanzenwelt an.
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Notizen.

Eine beträchtliche Anzahl von bisher unbekannten und zum Teil

sehr wichtigen Pflanzen hatte er bereits entdeckt. Seine Frau ist

jetzt in seinem Gefolge, dagegen sah sich einer seiner Begleiter,

Mr.Askworth, infolgevon Fieberkrankheit,zur Rückkehrgezwungen.

Wenn alles gut geht, gedenkt er zwei Jahre in Neu-Guinea zu

verbleibeu. Gr.

* Die französischen Stationen am Kwilu-Njari

und die im Becken desselben liegenden Stationen des Kongo

Staates sind nach einer zwischen Frankreich und diesem Staate

getroffenen Uebereinkunft nunmehr an Frankreich überwiesen

worden. I".

* Neue Benennungen. In Kaiser-Wilhelms-Land,d. h.

in den neuen deutschen Besitzungen an der Nordküste von Neu

Guinea hat man einen Hafen, eine Buchtund einen schiffbaren Fluß

entdeckt, welche seither unbekanntwaren und die nun aufBefehl des

Kaisersfolgendermaßen benanntworden sind: DerHafen Friedrich

Wilhelms-Hafen, die Bucht Prinz Heinrichs-Bucht, der Fluß

Kaiserin-Augusta-Fluß. Der Berg Beautemps-Beaupré hat den

neuen Namen „Varzin-Berg“ erhalten; Neu-Irland heißt fortan

Neu-Mecklenburg,dieHerzog-von-Yorks-Inseln werden„Neu-Lauen

burg“ und die seither unter demNamen Neu-Britannien bekannte

Insel des Bismarck-Archipels wird fortan „Neu-Pommern“

heißen. 1".

Vereine, Gesellschaften, Museen 2c.

* Der Kongo-Staat ist seit dem 1. Januar 1886 dem

Weltpostverein beigetreten und die Frankaturverhältniffe

find folgende: 1. Von Europa nach dem Kongo: für gewöhnliche

Briefe von 15 Gramm oder Bruchteile davon 25 Centimes;

Korrespondenzkarten 10 Cent.; Drucksachen,Zeitungen und Muster

Frankatur 5 Centimes für 50 Gramm oder deren Bruchteile; für

das Einschreiben (Rekommandieren) nebendem gewöhnlichen Porto

noch25Centimes. 2.VerkehrimInnerndesStaates: Gewöhnliche

Briefe, Porto 10 Cent. für 15 Gramm oder Bruchteile derselben.

3. Vom Kongo nach Europa: Gewöhnliche Briefe, Porto50Cent.

für 15 Gramm oder Bruchteile von 15 Gramm; Korrespondenz

karten 15 Cent., Zeitungen und Drucksachen Porto 5 Cent. für

50 Gramm. Der Freistaat gibt seine Briefmarken aus, deren

Modell beinahe demjenigen der belgischen Briefmarken gleich ist,

mit dem Unterschiede, daß das Wort „Belgique“ ersetzt wird

durch „Etat indépendant du Congo“; sie zeigen im Profil das

Porträt des Souveräns. Es gibt bis jetzt nur viererlei Brief

marken: zu 5 Cent. (grün), zu 10 Cent. (rosa), zu 25 Cent.

(blau),zu50Cent.(rejeda,und einePostkarte zu 15Cent. (braun).

Briefmarken undPostkarten werden nur in drei Postbureaux aus

gegeben, welche einstweilen errichtet worden sind und sich in Ba

nana, Boma und Vivi befinden. Die allgemeine Leitung des

Postdienstes ist Herrn de Keyzer in Banana übertragen und zum

Bureauchef iu Boma ist ein Herr Maffart ernannt worden.

AlpineChronik. OesterreichischerTouristen-Klub.

Wie seit einer Reihe von Jahren veranstaltete der Oesterreichische

Touristen-Klub auch im abgelaufenen Jahre Weihnachts-Betei

lungen armer Kinder in den Alpenländern. Da diesmal an Geld

und Naturalspenden ein die Summe von 1000 Gld. weit über

steigender Betrag, Dank der Unterstützung mildherziger Alpen

freunde, eingegangen war, so konnte diese Beteilung in einer

Reihe von Orten vorgenommen werden, und zwar: in Tirol: in

Sterzing, Prägraten, Virgen, Windisch-Matrei, Kals, Trafoi,

Lienz, Fierozzo, Landeck, Pians, Nauders, Rietz, im Lechthal; in

Ober-Oesterreich: in Windischgarsten, Steyr; in Steiermark: in

Eisenerz; in Nieder-Oesterreich: in Plankenstein beiMang. Außer

dem fanden durch die alpinen Gesellschaften des Klub noch selbst

ständige Weihnachts-Beteilungen statt: durch die Gesellschaft„Reiß

thaler“ in Prein, durch die Gesellschaft „Ausflügler“ in Neuhaus,

durch die Gesellschaft „Lackenhofer“ in Lackenhof, durch die Gesell

schaft „Voisthaler“ in Seewiesen uud durch die Gesellschaft

„Abtenauer“ in Abtenau. Die Sammlungen des Klub für die

Ueberschwemmten in Tirol, Kärnten und Krain habeu bisher die

namhafte Summe von 9500 Gd. ö.W. ergeben. Daß das ge

meinnützige Wirken desOesterreichischen Touristen-Klub allgemeine

Anerkennung findet, ergibt sich auch aus der stetig zunehmenden

Zahl seiner Mitglieder und Sektionen. So haben sich heuer

bereits sechs neueSektionen desKlub gebildet, und zwar in Rietz

(Tirol), in Steyr, Vöcklabruck und St.Wolfgang am Schafberge

(Oberösterreich) und in Aspang und Gföhl (Niederösterreich), so

daß der Klub derzeit nunmehr 66 Sektionen besitzt. Auch die

Beitritts-Anmeldungen zur Zentrale in Wien finden unerwartet

zahlreich statt, und wirdderKlub in kürzester Zeit die Mitglieder

zahl von 10.000 überstiegen haben.

Protokoll über die am 8. und 10. September 1885

zu Eisenach abgehaltene Jahres-Versammlung der

Diaspora-Konferenz. Die Diaspora-Konferenzist ein Verein,

der vor einigen Jahren gegründet wurde, um mit den ausländi

schen deutschen evangelischen Gemeinden ein Band des Verkehrs

anzuknüpfen und ihnen so eine Verbindung mit den kirchlichen

Kreisen der deutschen Heimat zu gewähren. Ueber die letzte

Jahresversammlung und die Thätigkeit des Vereins berichtet die

angeführte Schrift. Sie orientiert zunächst über die Zwecke und

Arbeiten des Vereins und bringt dann zwei Vorträge – über

„die evangelische Kirche in Jerusalem“ von Prof. Dr. Reinicke,

und über „die Deutschen und die deutsche Kirche in Australien“

von Pastor Dr. Borchard – sodann Mitteilungen aus der mit

den ausländischen deutschen Gemeinden geführten Korrespondenz

und statistische Uebersichten. Mitdiesem Inhalte kann das Protokoll,

das Bilder aus dem Leben der deutschen Gemeinden in allen

Weltteilen gibt, auch den Geographen interessieren und besonders

den Freund deutscher Kolonisation, für welche die Bestrebungen der

Diaspora-Konferenz von nicht geringer Bedeutung sein dürften.

postfrei versandt.

Leipzig.

Bei Unterzeichnetem gelangte so eben zur Ausgabe: Antiquarischer Katalog 119,

Geographie nebst Hilfswissenschaften,
enthaltend u. A. die Bibliothek des verstorbenen
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OTTO -HARRASSOWITZ.

Druck und Verlag der J.G. Cotta'schen Buchhandlung in München und Stuttgart,



Das Inland
Wochenschrift für Länder- und Völkerkunde,

unter Mitwirkung bewährter Fachmänner herausgegeben von der

J.G.Cotta'schen Buchhandlung in Stuttgart und München.

Neunundfünfzigster Jahrgang.

Nr. 8. Stuttgart, 22. Februar 1886.

Jährlich 52 Nummern à 20Seiten in Quart. Preis pro QuartalM.7.– Zu beziehen durch.alle Buchhandlungen desIn- undAuslandes unddie Postämter.–

Manuskripte und Rezensions-Exemplare von Werken der einschlägigen Literatur sind direkt an Herrn Dr. Karl Müller in Stuttgart, Kurzestraße Nr. 6/II,zu senden.–

Insertionspreis 20 Pf. für die gespaltene Zeile in Petit.

Inhalt: 1. Einiges zur Hissarlik-Frage. Von Artillerie-Hauptmann E. Bötticher. S. 141.– 2. Dr. H.F. C. Ten Kate jun.

und seine Reisen und Untersuchungen in Nordamerika. S. 144.– 3. Die Kolonie Neu-Seeland. Von Henry Greffrath. (Schluß)

S. 146.– 4. Die Forschungsreisen Wißmann's, Grenfels und François. Von Dr. Moriz Wollmann. S. 151. – 5. unter den

Apachen. Von Dr. H. F. C. Ten Kate jun. S. 152.– 6. Geographische Neuigkeiten. S. 156.–7. Die Tierwelt in Holländisch

Guiana. Von August Kappler. (Fortsetzung) S. 158.

der Verbrennungsstätte Troja eine vernichtende (!) Ant

wort zu geben, indem er auf einen Plan des gleichfalls

ausRohziegeln erbautenPalastes der mythischen (!)Könige

von Tiryns und auf eine schlagende Aehnlichkeit mit den

auf der Pergamos von Troja befindlichen Baulichkeiten

Entwickelung der Frage seit Weihnachten 1883. Litteratur. 1 hinwies.“ Als ob es überhaupt irgendwie feststehe, was

Der um Weihnachten 1883 in diesen Blättern er- | das in Tiryns Ausgegrabene vorstellt! Der Palast ist

schienene Effai, „Schliemann’s Troja eine urzeitliche Feuer- | nicht weniger mythisch als dies jeneKönige sind. Schlie

nekropole“, wirkte bekanntlich wie ein Funke im Pulverfaß. | mann will eine Gleichung mit zwei Unbekannten lösen,

Dr.Schliemann rief vonAthen ausZeus'Donnerkeile auf - ohne mehr zu wissen als x=y. However, die Herren

den Frevler an Ilion herab, und Zeus Virchow folgte Gegner glaubten damit, wunders welchen Streich geführt

dem Ruf und wetterte in der Februarsitzung (1884) der | zu haben, und ProfessorVirchow überreichte nunmehr eine

Berliner Anthropologischen Gesellschaft gegendie ihm schon Streitschrift„Hissarlik alsFeuernekropole“auchderArchäo

im Sommer 1883 von mir mitgeteilte These. Virchow's logischen Gesellschaftzu Berlin(Sitzungsberichtvom4.Nov.

Rede ist abgedruckt in der Zeitschrift für Ethnologie 1884, | 1884),währendSchliemann’sArchitekt, Herr Dr. Dörpfeld,

S. 161 ff. MeineEntgegnung inder „Kölnischen Zeitung“ in der „Allgemeinen Zeitung“ 1884, Nr.294, vom Stand

1884, Nr. 68 III und im „Ausland“ 1884, Nr.24 wies punkte desArchitekten gegen mich auftrat. Dörpfeldfühlte

demgroßenAnthropologen bedenkliche Gedächtnisfehler und sich beschwert durch meine Behauptung („Ausland“ 1883,

Wegschlüpfen über wesentliche Thatsachen nach, worauf S. 1012), daß die imJahre 1882 nachträglichin „Troja“

derselbe nur erwiderte, er wolle meine Scheingründe (sic!) ermittelten geräumigenBauten (Tempel) durchFortnahme

nicht nochmals durchgehen. Dr.Schliemann selbst grub von Scheidewänden hergestellt worden seien. Es mußte

nun schleunigt Tiryns aus, dessen innere Beschaffenheit ihm daran liegen, mich in baulichen Dingen als urteils

ihm schon seit 1876 durch Nachgrabungen bekannt war, los hinzustellen. Er schob mir in der That eine Absurdi

und nur deshalb grub er es nun vollends aus, um auf tät unter, und zwar auf Grund unrichtiger Wiedergabe

dem Anthropologen-Kongreß zu Breslau, wie er sich dort meiner Worte. Ich ließ es dahingestellt, ob diese unrich

am 4.August 1884 ausdrückte, „dem finnreichen Erfinder - tige Darstellung eine beabsichtigtewar, undbegnügte mich,

das Faktum zu berichtigen (Siehe „Zeitschrift für Museo

" Siehe auch „Jahresbericht der klassischen Altertumswissen- logie“, Dresden,Baensch 1884,Nr.24, nebstZeichnungen).

schaft“ und „Repertorium für Kunstwissenschaft.“ Die „Allgemeine Zeitung“ verweigerte die Berichtigung!
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Einiges zur hisarlik-Frage.

Von Artillerie -Hauptmann E. Bötticher.

I.

Ausland, 1886 Nr. 8.
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Wie richtig ich die Arbeiten von 1882 in Hisarlik

beurteilt habe, dafür brachte die „Revue archéologique“

(Janvier-Février, 1885) einen schlagenden Beweis. Herr

S. Reinach nämlich, indem er die von Dörpfeld in hämi

scher Weise angegriffene bonne foi de Mr. Boetticher

außer Zweifel setzte, erklärte, was ich von der künstlichen

Herstellung angeblicher Tempel durch Entfernung der

kleinen Unterabteilungen sage, das habe ihm schon 1882 in

den Dardanellen eine Person, die an den Arbeiten teil

genommen, versichert. Nun, ich bin auf rein theoretischem

Wege zumeinen Schlüffen gekommen, durchaus selbständig.

Herrn Reinach"s Vermutung, ich hätte von derselben Per

jon meine Information, ist irrig. Ich erwarte, daßmeiner

Aufforderung in Nr. 6 der „Zeitschrift für Museologie“

(1885) endlich entsprochen, daß diese Person nunmehr

genannt wird, die das mit eigenen Augen gesehen und

alsbald weiter erzählt hat, was ich ganz unabhängig da

von später durch Studium gefunden habe. Es hat

also thatsächlich eine willkürliche Gestaltung

der Mauern stattgefunden, der Plan VII. im

Werke „Troja“ ist erkünstelt, wie ich in Nr.21 der

„Zeitschrift für Museologie“ (1884) dargethan habe, kurz

das Troja von 1882 ist ein wissenschaftlicher Irrtum

geworden, nachdem das Troja der siebziger Jahre ein

poetischer Irrtum war.

Was Tiryns betrifft, so konnte man sich bisher nur

an den auf dem Breslauer Anthropologen-Kongreß von

Schliemann gehaltenen Vortrag und an seine Mitteilungen

in „Unsere Zeit“ 1884, 9.Heft, halten. Auch brachte

Dr.Deffner im „Schwäbischen Merkur“ 1884, Nr. 240,

sehr schätzbare Fingerzeige. Das zu Weihnachten v. Is.

angekündigte Werk, welches zugleich in Leipzig, Paris,

London und New-York erscheinen sollte, ist erst jüngst

erschienen, da Schliemann die Herausgabe verschoben und

im Mai und Juni aufs neue in Tiryns gearbeitet hat.

Soweit das Material vorlag, ist dasselbe in meiner Ab

handlung„Tiryns undHissarlik alsFeuer-Nekropolen von

terrassiertem Aufbau“in Nr.21 der „Zeitschriftfür Museo

logie“ (1884) berücksichtigt. In derselben Zeitschrift Nr.7

vorigen Jahresfinden meine Leser „Vergessene Thatsachen“,

woraus ersichtlich ist, daßdie MißdeutungderSchliemann

schen Ausgrabungen gar nicht möglich wären, wenn man

sich dessen erinnerte, wasfrüher schon, vor40Jahren und

mehr, an eigenartigen Nekropolen an das Licht gebracht

worden ist.

II.

Neuere Gesichtspunkte für die Erklärung Hiffarlik"s als eine

Kultstätte und Feuernekropole.

Sobald Hissarlik nicht mehr einzig in seiner Art ist,

wie es Virchow noch erschienen, schwindet derihm künstlich

angehauchte trojanische Nimbus. Schliemann selbst zeigt

uns von fern von Hissarlik in Tiryns ein vollkommenes

Seitenstück; auch wissen wir, daß im Hanai Tepeh alle

Kriterien Hisarlik (auch die mir so eifrig bestrittenen

Korridore) wiederkehren, daß eine leider nur zweitägige

Ausgrabung des Kara Agatsch Tepeh (gegenüber Hissarlik

Tepeh aufder europäischenKüste)verbrannte Ziegelmauern,

Asche und gleiche Gefäße wie zu Hissarlik aufdeckte, und

es kommt nun darauf an, theoretisch aus Fundberichten

und praktisch durch eigene Ausgrabungen nachzuweisen,

daß noch weit mehr Trümmerberge mit Hissarlik überein

stimmen, und zwar in vielenLändern. Niemand verkennt,

daß der Grundriß von Burgen und Städten nicht überall

der gleiche sein kann, weildie ihn gestaltenden Rücksichten,

namentlich militärische, von der niemals kongruenten Oert

lichkeit diktiert werden, also wandelbar sind, daß dagegen

Bauten, die unabhängig von der Oertlichkeit wesentlich

nach inneren technischen Gründen für den gleichen Zweck

konstruiert sind, sich überall genau gleichen müffen. In

die letztere Kategorie gehören Feuernekropolen so gut wie

etwa Hochöfen. Wie stark übrigensSchlieman auf unsere

Gedankenlosigkeit rechnet, zeigt sich, beiläufig bemerkt, auch

darin, daß er auf die Kongruenz der Grundriffe pocht,

aber den gleichen Grundriß in Hissarlik als Tempel, in

Tiryns als Palast erklärt.

Ich werde im Laufe dieses Winters das bisher ge

sammelte Material über Oertlichkeiten, welche wesentliche

Kriterien von Hissarlik darbieten, veröffentlichen und später

zu eigenen Ausgrabungen übergehen.

Waren nun die Feuernekropolen vomHissarlik-Typus

lediglich der vorgeschichtlichen Zeit eigen? Ich hatte –

natürlich unter Widerspruch, aber auch mit Zustimmung

von Philologen – einige bisher teils falsch, teils gewalt

am erklärte Wendungen im Homer als rudimentäre An

klänge an Feuernekropolen und ihre Verbrennungsurnen

in Anspruch genommen, so den dem Paris angedrohten

steinernen Rock (divov zur vo, Il. III, 57) und den

aus dem Dunkel der Nacht hervorleuchtenden vexiaoy

zöoog gleich „Städte der Toten“ als dichterischen Aus

druck für die Feuernekropole (Il. VIII, 486). Der er

hobene Einwurf, Homer beschreibe ja genau die Verbren

nung auf offenem Scheiterhaufen, ist unhaltbar, denn die

„Ilias“ erzählt, was imKriege oder, wie wir sagen, „feld

mäßig“–die Odyssee was fern von der Heimat auf

Seefahrten geschah. Man kann bei Homer also nur mit

einer flüchtigen Nebenbemerkung die für die Städter

übliche Einzelverbrennung in derNekropole erwähntfinden.

Ich habe mich nun neuerdings überzeugt, daß auch Pro

saiker Bemerkungen enthalten, welche für die uns beschäf

tigende Frage inBetracht kommen. Es scheint möglich zu

sein, insbesondere die Feuernekropole Hissarlik auf histori

schen Boden zu stellen. Es seifür heute nur Polybius XII,

57. angeführt:

ei, eveig magc opiou woul/Tegau rods and Toby

Exaröy oxacy e; ouévovg tazrag déivan räg extröv

olxlag räg nooxoustoag üó töy Aoxotiv gly

1 Siehe „Ausland“ 1883, S. 1029 ff.
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Also die Lokrer mußten aufGeheiß desOrakels (von

Delphi) jährlich zwei aus den vornehmen Familien aus

gewählte Jungfrauen als Sühnopfer nach Ilion senden.

Ueber das Loos dieser Jungfrauen wissen. Spätere

allerlei seltsames zu erzählen, auch daß sie getötet und

verbrannt worden seien. Wanderten nicht gleiche Opfer

nach Kreta? Und was war der Minotaurus, der sie ver

schlang? Etwa ein glühendes hohles Erzbild in Stierge

stalt, worin nach phönikischer Art die unglücklichen Opfer

lebendig verbrannt wurden? Diente dazu in Ilion eine

riesige Urne, der Pithos? Eigen bleibt es jedenfalls, daß

dort thatsächlich unter dem aus späterer Zeit stammenden

Tempel die Reste verbrannterjunger Mädchen aufgefunden

worden sind, nämlich in einem Pithos ein Schädel nebst

Brandresten („Ilios“, S.570), und in 6Fuß hoher Holz

asche, worin dieScherben des zersprungenen Pithos lagen,

jenes aufrechte (!) Skelett („Ilios“, S.307) Ich behalte

mir weiteres nach genauerer Prüfung der Quellen vor.1

Wie Philostratos berichtet, sandten auch die aiolischen

Thessalier alljährlich Opfer nach Jlion, und zwar auf

Geheiß des Orakels von Dodona, angeblich Totenopfer

für Achill. Achill ist aber der Sonnengott, die Orakel

von Dodona und Delphi waren die ältesten griechischen

Sonnenkultstätten, und auch die Kultstätte Ilion, d. h. das

heutige Hiffarlik-Plateau, ist, wie dort alle Funde lehren,

von jeher dem Sonnendienste gewidmet gewesen.

Aus dem Sonnenkult erklären sich nicht nur jene

Menschenopfer, derenVeranlassungHungersnot, also Miß

wachs war, sondern auchdie hier geübte Totenverbrennung,

denn diese ist bekanntlich ein Ausfluß jenes Kultes, eine

Opferung. Jene Menschenopfer sollen nach Polyb schon

680 v. Chr., nach anderen um 560 v.Chr. begonnen und

erst nach dem phokischen Kriege eingestellt worden sein.

In diesen Zeiten mag der Terraffenbau in der nordwest

lichen Ecke der Hochfläche von Hissarlik, unsere Feuer

nekropole, auch jenen grausamen Kultbräuchen gedient

haben, bis die Veredelung der Zeiten ihnen einZiel setzte

und auf dieser Stätte den Tempel aufrichtete, dessen In

schriften thatsächlich aufIlion hinweisen. Aber dies Ilion

lag nichtauf der kleinen Hochfläche von nur600 zu900m.

Ausdehnung, wie behauptet wird. Nein, dieser Raum

war Ilion's Nekropole, wie die zahllosenGräber dort, die

kleinenSäulen und Mosaikböden, Reste von Grabtempelchen

und zahlreiche Münzen beweisen, die, eine bekannte Toten

mitgabe, genau mit dem Sieg des Christentums, das will

sagen, mit der Schließung dieser heidnischen Kultstätte um

400n. Chr., aufhören,während Ilion noch um950n.Chr.

erwähntwird. DiesIlionmußin derEbene und wahrschein

lich dortgelegen haben,wohinSchliemann’s Theater schaut.

1. Erwähnt sei vorläufig noch Tzetz ad Lycophr. Al.1141

bis 1173.

III,

Können die unglasierten, also nicht wafferdichten Riesenurnen

von Hiffarlik (Pithoi genannt) als Flüssigkeitsbehälter ge

dient haben?

In meinem Aufsatze „Die Bauerntöpferei und die

Keramik der Nekropolen“ („Ausland“ 1885, S. 30 ff)

findet sich S.53 folgender Passus: „Das Mindeste, was

von einem Gefäß verlangt werden muß, das Flüssigkeiten

aufnehmen soll, ist wohl Wafferdichtigkeit. Wafferdicht

können aber die unpolierten und unglasierten, kaum halb

gebrannten Thongefäße von Hissarlik und anderen Orten

unmöglich sein, denn wie uns jedesHandbuch der Keramik

jagt, macht erst die Glasur Gefäße aus poröser Jrden

ware wafferdicht. Somit können (beiläufig bemerkt) auch

die famosen unglasierten und unpolierten Pithoi aus ordi

närem Ziegellehm ganz unmöglich Waffer-, Wein- oder

Oel-Vorratskrüge gewesen sein. Vielleicht stellt HerrPro

fessor Virchow oder Herr Dr. Schliemann mit dem im

Berliner Museum befindlichen Pithos einen Versuch an.“

Ein solcher Versuch ist bis heute nicht angestellt worden,

dagegen erklärte im „Ausland“ 1885, Nr. 24, Herr

Dr.R.A.Philippi zu Santiago (Chile)–wohl aufAn

regungVirchow's– beides fürirrig, sowohldieAngabe

der keramischen Handbücher, daß erstGlasur poröse Jrden

ware wafferdicht mache, als auch meine Nutzanwendung

auf die unglasierten Pithoi(Dolia) von Hissarlik. Wir er

halten nämlichvon HerrnPhilippi erstens die schätzenswerte

Mitteilung, daß in Chile alle ordinären Kochgeschirre,

alle irdenen Näpfe, Schüffeln, Teller, nicht glasiert, son

dern nur ziemlich schwach gebrannt, innen geglättet und

poliert auf den Markt gebracht und dann erst „kuriert“

(von curado), d. h.brauchbar gemacht werden, indem

die Köchin sie vor dem Gebrauche erhitzt und dann mit

Fett, Milch oder Seife ausschwänkt. „Die fettigen Sub

stanzen“, lautet es wörtlich, „bewirken, daß die innere

Fläche des Topfeskeinen TropfenWaffer durchlaffen kann.“

Nun, uns scheint, dieser Notbehelf von vorüber

gehender Wirkung beweist doch gerade, was HerrPhilippi

vergeblich bestreitet und die Handbücher richtig sagen, daß

nämlich erst die Glasur Gefäße aus poröser Irdenware

wafferdicht macht! Die Handbücher haben dauernde

Eigenschaften derkeramischen Erzeugnisseim Auge.Uebrigens

wurde jüngst Verwendung unglasierter Irdenware auch

aus Gaza (Palästina) berichtet, dabei aber bemerkt (was

Herr Philippi für Chile zu erwähnen vergaß), daß die

unglasierten Gefäße nicht zu allem brauchbar sind, wes

halb auch die Eingeborenen glasierte kaufen. . (Vergleiche

„Zeitschrift des Palästina-Vereins“VIII, 2, 1885). Herr

Philippi berichtet zweitens über die großen chilenischen

Tinajas, welche er irrigerweise mit den großen Hissarlik

Urnen identifiziert, mit den Worten: „Was die großen,

zur Aufbewahrung von Wein, Waffer undOel bestimmten

Gefäße betrifft, so sind es in Chile dieselben wie in Süd

italien und Sicilien, wo man sie imAnfange der dreißiger
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Jahre häufig in Gebrauch sehen konnte, und ist ihre Ver

fertigung unstreitig aus Spanien nach Chile gebracht.

Jetzt werden sie inChile nicht mehr gemacht und sind sie,

seitdem man den Wein rationeller bereitet, durch hölzerne

Fäffer ziemlich verdrängt; allein als ich vor etwa dreißig

Jahren nach Chile kam, sah man sie fast in jeder Land

wirtschaftim Gebrauch, umdarinden Wein aufzubewahren.

Sie heißen Tinajas. Sie werden jedes Jahr innen ge

waschen und mit Gyps überzogen und so laffen sie auch

ohne Glasur keine Flüssigkeit durch. Wenn man keinen

Gyps zum Ausschmieren der großen thönernen Dolia

nehmen will, so wendet man zu diesem Zwecke Pech oder

irgend ein Harz an, und so mögen es auch die alten

Trojaner, Griechen und Römer gemacht haben.“

Das ist grundfalsch, wie nachstehende Kritik zeigen

dürfte! Philippi's Tinajas sind nur 3–4Fuß hoch, da

mit man sie noch ohne Umstände ausschöpfenkann,während

die Pithoi von Hissarlik, wie Schliemann sagt, meist so

hoch sind, daß ein Mann, ohne gesehen zu werden, darin

aufrecht stehen kann, ja sie erreichen sogar das relativ ge

waltige Maaß von 8 (acht) Fuß Höhe bei 5FußDurch

meffer, würden also besondere Hülfsmittel zu ihrer Ent

leerung erfordern. Diese Pithoi stehen nach Schliemann

im Keller, die Tinajas aber, wie spanische Bilder (Wirts

hausszenen u. dgl.) lehren, in der Gaststube, und zwar,

damit sie infolge ihrer unpraktischen Form nicht umfallen,

in einem viereckigen hölzernen Gestell. Die Pithoi wür

denVorrat für längereZeit bewahren müssen; die Tinajas

faffen, was tagsüber in der Gaststube verbraucht wird,

und sind porös, weil dies dasGetränk durchVerdunstung

kühl erhält, während dies für Kellervorräte, weil mit all

mählichem Auslaufengleichbedeutend,Nonsenswäre.„Gyps

dichtet keineswegs,“ wie Philippi meint, sondern„verlang

samt“ nurdas Durchsickern der Flüssigkeit, denn erist selbst

porös, und Philippi's mit Gyps ausgestrichene poröse

Tinajas sind thatsächlich einfach Alcarazza-Gefäße.

Wir würden also, wenn die Pithoi überhaupt Vorrats

gefäße wären, zwei ganz verschiedene Kategorien vor uns

sehen, deren einerlei Dichtung à la Philippi irrationell

wäre, denn Gyps würde, weil er nicht völlig dichtet, für

eigentliche Vorratsgefäße nutzlos, Pech oder Harz, die

völlig dichten, gerade darum für Alcarazzas zweckwidrig

sein. Es ist auch meines Wissens das letztere, nämlich

Auspichen und Harzen der Tinajas, weder in Südeuropa,

noch in Chile üblich und Herr Dr.Philippi selbst kennt

positiv nur das Gypsen, denn mit der Wendung: „Wenn

man keinenGyps nehmen will, so wendet man Pech oder

irgend ein Harz an“, ist offenbar nur eine subjektive Mei

nung, man könne dies thun, ausgedrückt.

Wären nun die Riesenurnen von Hissarlik gegypt,

ausgepicht oder mit Harzen behandelt worden, so würden

einige unter Tausenden gewiß diesen inneren Ueberzug

oder Spuren davon bewahrt haben, z.B. unter den mehr

als sechshundert in der jogen. dritten Stadt wenigstens

die vom angeblichen Stadtbrande unberührt gebliebenen,

etwa die neun Pithoi im „Keller eines Weinhändlers im

südöstlichen Stadtviertel(vgl.„Ilios“, S.39, Fig.8) oder

der im Berliner Museum für Völkerkunde befindliche, von

welchem Dr.Schliemann im „Ilios“, S.424 sagt: „Man

kann eine Unversehrtheit zum Teil dem Umstande zu

schreiben, daß er der großen Hitze der Feuersbrunst nicht

ausgesetztgewesen ist; ich fand ihn nämlichim südöstlichen

Viertel der dritten Stadt, das vom Feuer nicht erreicht

wurde.“ Aber sogar an solchen dem „Stadtbrande“ gar

nicht ausgesetzt gewesenen Pithoi (das Berliner Museum

besitzt noch einen zweiten) ist keine Spur von Gyps,

Pech oder Harz wahrgenommen worden, obwohl solche

Stoffe, wie ägyptische4–5000Jahre alteFunde beweisen,

unvergänglich sind. Es spricht also auch der thatsächliche

Befund in Hissarlik gegen die höchst willkürliche Annahme

Philippi's, und es kann kein Zweifel, obwalten, daß

die Pithoi von Hissarlik immer so wie heute,

vollkommen durchlässig und deshalb für Flüf

sigkeiten völlig unbrauchbar gewesen sind.

(Schluß folgt.)

Dr. H. H.C. Ten Kate jun. und seine Reifen und

Untersuchungen in Nordamerika.

Von demselben tüchtigen jungen holländischen Ge

lehrten und Forschungsreisenden Dr. Ten Kate jun., von

welchem wir kürzlich den interessanten Aufsatz über die

Komantschen (vergl. „Ausland“ 1885, Nr. 43 und 44)

brachten und berichteten, daß derselbe seit Anfang des

Sommers auf einer neuen Forschungsreise durch das

Holländische Guiana begriffen, ist kürzlich ein interessanter

und gehaltvollerBericht über eine Reise erschienen, welche

der Genannte von November 1882 bis Dezember 1883

durch Nieder-Californien, den fernen Westen und die

indianischen Reservationen im Zentrum des nordamerikani

schen Kontinents gemacht hat. Der Zweck dieser Reise

waren anthropologische und ethnologische Studien über die

wilden Indianerstämme des fernen Westens und Süd

westens und zu diesem Behufe begab sich der Verfaffer von

New-York zunächst an den Niagara und nach der Iro

kesen-Ansiedelung, besuchte die größten östlichen Städte

und reiste nach St. Louis und über Little-Rock am Ar

kansas-Fluß durch Texas an die Grenze von Mexico;

sodann nach El Paso in Neu-Mexico und nach Isleta zu

den Tiwa-Indianern. Von da kehrte er nach El Paso

zurück und reiste mit der Texas-Pacific-Eisenbahn über

Deming, Bowie, Nozales und Hermosillo nach der Hafen

stadt Guaymas am Golf von Californien und von hier

1 Reizen en Onderzoekingen in Noord-Amerika, van

Dr. H. F. C.Ten Katejun. Met een Kaart en twee uitschlag

ende Platen. Leiden. J. E. Brill, 1885.
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zur See hinüber nach derSüdspitze von Nieder-Californien,

nach La Paz, um seine naturwissenschaftlichen und ethno

graphischen Forschungen auf der ganzen, noch wenig be

kannten Südspitze von Unter-Californien vorzunehmen.

Von LaPaz kehrte er überGuaymas wieder zurück, reiste

durch Sonora nach Yuma und dem Colorado-Strom ent

lang, von wo er nacheinander die Pima-Indianer und

die Apachen besuchte und studierte und sich über Albu

querque nachSantaFé undüber Laguna zu den Navajos

Indianern begab und einen Besuch in den Moqui-Dörfern

machte. Nach einigem Aufenthalte in Zuni begab er sich

nach dem südlichen Colorado und von da nachdemgroßen

Indianer-Territorium, wo er längere Zeit verweilte und

eingehende Studien unter den Comanchen, Keiowäs,

Apachen, Chickasaws, Foxes, Choctaws u. j. w. anstellte,

durch welche unsere Kunde von den gegenwärtigen Zu

ständen und den Eigentümlichkeiten der verschiedenen In

dianerstämme in ihrem gezwungenen Aufenthalt in den

Reservationen wesentlich bereichert worden ist. Von dort

kehrte er dann über Fort Gibson und St. Louis nach

Europa zurück.

Aus dieser kurzen Uebersicht von Dr. Ten Kate's

Reiseroute ist zu ersehen, welchen räumlichen Umfang seine

Reisen einnahmen. Allein von dem Gehalt der Forsch

ungen über die Indianerstämme, zu denen ihm dieselben

Veranlassung gaben, kann man sich nicht so leicht einen

Begriff machen. Wir können zwar auf den von uns im

vorigen Jahrgang abgedruckten Aufsatz über die „Com

manchen“ verweisen, aber derselbe ist nur teilweise dem

obengenannten Werk entnommen, vielmehr vom Verfasser

für einen anderen Zweck geschrieben worden. Die ersten

halb zivilisierten Indianer, welche unser Reisender zu sehen

bekommt, sind die Tehua- oder Tiwa-Indianer von Isleta

am Fuß der Vorberge der Sierra, welche demStamm der

Tanos angehören und mit den Papagos am jenseitigen

Fuß der Felsengebirge, am Santa-Cruz-Fluffe, nahe ver

wandt, wo nicht identisch sind. Diesen Papagos, welche

auch in der Sonora vorkommen und von denen ein weiter

Landstrich auf der californisch-mexicanischen Grenze den

Namen Papageria erhalten hat, galt der nächste Besuch

unseres Reisenden. Sowohl die Tiwas als die Mehrzahl

derPapagos gehören schon längst der römischen Kirche an

und sind nochzur alten spanischenZeitdurchJesuiten bekehrt

worden; dasChristentum sitzt aber nichttief in ihnen, und

sie mengen noch manche heidnische, abergläubische Vorstel

lungen undBräuche in ihre religiösenZeremonien. TenKate

verwahrt sich zunächst gegen den Mißbrauch,daßman diese

Indianer „Rothäute“ nennt, denn die meisten haben

keine Spur von Kupferfarbe der Haut, sondern sind nicht

dunkler als die meisten Südeuropäer und nicht einmal so

dunkel als die meisten sogenannten Weißen in Mexico.

Zum ersten Mal lernt hier unser Reisender auch die Tanz

wut der Indianer kennen, sowie dasjenige, was die Tanz

nennen und was unseren Begriffen von Tanz gar nicht

Auslaud 1886, Nr. 8.

entspricht, indem sich die Tänzer kaum von Ortund Stelle

bewegen, nur in den Hüften hin und her wiegen, mit

den Füßen stampfen und mitArmen und Händen in einer

Weise gestikulieren, welche dem europäischer Zuschauer bald

langweilig wird, während der Indianer sich diesem von

einer armseligen, beinahe nur den Takt angebenden Musik

begleiteten sogenannten Tanze Tage-lang und immer

bis tief in die Nacht hinein mit Leidenschaft hingibt.

In der Nähe der Papagos, denen die Regierung der

Vereinigten Staaten nun eine Reservation in Arizona

angewiesen hat, wohnen auch die ihnen nahe verwandten

Pimas, welche meist halb zivilisiert sind, Ackerbau und

Viehzucht treiben und auf verschiedenen Missionen leben,

so daß sie wenig von ihren ursprünglichen Sitten und

Eigentümlichkeiten mehr bewahrt haben. Noch etwas eigen

tümlicher sind die Papagos, welche noch eigene Dörfer

haben (so z.B. eines bei der alten Mission San Ravier

de Bac) und in Hütten von Lehm oder adobes (luft

trockenen Backsteinen) mit Dächern von Flechtwerk, teil

weise aber auch in Lehmhütten inForm eines abgestumpften

Bienenkorbs mit einem Unterbau vonFeldsteinen wohnen,

welche keine Fenster und statt des Eingangs nur ein

meterhohes Loch haben, vor welchem statt der Thür ein

Fell oder ein Geflecht aus Baumzweigen hängt. Diese

scheint die Urform ihrer Hütten zu sein, die nur etwa

2,30 m. hoch, 4,70 m. breit und 480 m. tief und daher

dumpfig und schmutzig sind. Die Papagos treiben eben

falls etwas Ackerbau, beschäftigen sich aber vorzugsweise

mit Korbflechterei und Töpferei und versehen jene Gegen

den in Arizona undSonora auf große Entfernungen hin

mit ihren geflochtenen Waren und ihren etwas plumpen,

aber nicht ganz styllosen Thongefäßen der verschiedensten

Art. Der charakteristischste Gegenstand ihrer Industrie

ist der von ihnen verfertigte Tragekorb, aus vier langen,

becherförmig überflochtenen Stöcken bestehend, der sich nach

oben becherförmig erweitert und dann hochauf mitGegen

ständen aller Art beladen wird. Mit diesem Tragekorb

auf dem Nacken begegnen einem wiederholt die Weiber

der Papagos, welchen alle schwereren Arbeiten zufallen.

Die Weiber der Papagos tragen ihre Kinder nicht nach

indianischer Art auf dem Rücken, sondern in den Armen,

und zwar so, daß das Kind rittlings auf dem Hüftbein

der Mutter sitzt und sie es nur mit den Armen zu stützen

braucht.

Obwohl die Papagos den Apachen nahe verwandt

sind, teilen sie doch den Haß der Amerikaner und Mexi

caner gegen dieses räuberische Gesindel, helfen schon seit

hundert Jahren die Apachen bekriegen und haben teilweise

die Zugänge ihrer Dörfer gegen die Ueberfälle derselben

befestigt. Wie tief der Haß und Abscheu der Papagos

gegen die Apachen ist, beweist die Sitte, daß derPapago,

welcher einen Apachen getötet hat, für unrein gilt und

sich einer Art Reinigungsprozeß unterziehen muß, welcher

darin besteht, daß er vierzig Tage und Nächte lang an

23
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einem abgelegenen Ort außerhalb des Dorfes sich auf

halten muß, wohin man ihm seine Nahrung bringt.

Dr. Ten Kate ist nicht nur ein eifriger und tüchtiger

Anthropolog und Ethnolog, sondern auch ein feiner Be

obachter mit einem geschärften Blick für die Besonderheiten

und die geistigen und ethischen Charakterzüge einesVolkes,

und dies, in Verbindung mit der klaren, objektiven und

anschaulichen Darstellung, welche nur wirklich Erschautes

gibt und sich aller müßigen Spekulationen und kühnen

Vermutungen enthält, leiht seinem Buche den großen Reiz

und Wert. Die Indianer-Frage ist heutzutage für die

Verein.Staaten eine brennende, für die Ethnographie eine

hochwichtige. Es handelt sich darum, parteilos und gerecht

zu ermitteln, ob dieIndianer wirklich die unverbesserlichen

Vagabunden undBummler,die unzivilisierbaren schmutzigen

Lumpe sind, als welche sie uns von jenen weißen Halb

barbaren und Rowdies des Westens geschildert werden,

deren Motto noch heute ist: „Dem Schwarzen die Peitsche,

dem Indianer die Büchsenkugel“; ob die Indianer wirk

lich nicht der Zivilisation gewonnen werden können, wenn

man sie in ihren Rechten schützt, gerecht und liebreich be

handelt und ihnen hülfreich entgegen kommt; ob nicht die

Ungerechtigkeiten, Brutalitäten und Mißhandlungen der

Indianer durch die Weißen und ihre Mißwirtschaft den

Trotz, Haß, Blutdurst und die Rachgier der Rothäute

hervorgerufen und jenen unversönlichen und mörderischen

Raffenkrieg auf der Grenze heraufbeschworen hat, welcher

den Westen schon seit Jahrzehnten beunruhigt, verheert

und entvölkert? Auf diese Fragen erteilt dasTen Kate'sche

Buch eine ziemlich präzise Antwort, indem es unparteiisch

und gerecht den gegenwärtigen Zustand der Ueberreste

jener einst so mächtigen Stämme, aber auch die Spuren

und Ueberbleibsel einer früheren höheren Kultur und Or

ganisation unter ihnen und den unverkennbar guten Keim

in ihrem Wesen und die Tausend und Abertausend eigen

artigen und merkwürdigen Züge ihres Wesens schildert,

welche uns ein tieferes Interesse für diese zersplitterte und

an dem Mangel an Einheit und Einheitsgefühl unter

gehende, thatkräftige und lebensfähige Raffe einflößen.

Wer, wieunserAutor, unter so verschiedenenStämmen

jener Raffe gelebt und sie in ihrem ganzen Leben und

Treiben beobachtet hat, so die Apachen, Navajos, die

Moquis, die Zuñis, sodann die mancherlei Stammesreste,

die im Indianergebiet, d. h. den großen Reservationen,

untergebracht sind, und wer aus nächster Nähe dieBehand

lung dieser vergewaltigtenStämme von seiten der Weißen

und der Regierung der Vereinigten Staaten mitangesehen

und geprüft hat, von dem brauchen wir keine akademi

ichen Erörterungen zu erwarten, zumal wenn denselben

nur ein rein menschliches und ein ernstes wissenschaftliches

Intereffe zu diesen verlaffenen Stämmen geführt hat, und

darin liegen der Reiz und der Wert des vorgenannten

Werkes. Zudem Lesenswertesten,Lehrreichsten undFeffelnd

sten, wasüber die Indianer desfernen Westens geschrieben

worden ist,gehören TenKates treue schlichte Schilderungen

seines Aufenthaltes unter den Apachen, dieser verrufenen

Sippe, unter den Navajos, in den Moqui-Dörfern und

bei den hochinteressanten Zuñi, wo dem Beobachter so viele

Spuren und Züge einer früheren friedlichen Kultur be

gegnen, und insbesondere auch die Schilderungen seines

Aufenthaltes in dem großen Indianergebiet, der gemein

samen Reservation für die Ueberbleibsel verschiedener einst

so mächtiger Stämme, wo sich ihm die beste Gelegenheit

zur Veranstaltung der lehrreichsten und denkwürdigsten

Vergleiche der einzelnen Stämme darbot. Es würde uns

zu weit führen, hier auf die Einzelheiten einzugehen, aber

wir werden das Kennzeichnende und Charakteristische von

Ten Kate's Beobachtungen und Wahrnehmungen unseren

Lesern in Auszügen vorführen, um sie selbst von dem

Werte des Buches urteilen zu lassen, von welchem hoffent

lich bald eine deutsche Bearbeitung veranstaltet werden

wird. Die Anschaulichkeit und Lehrhaftigkeit der Schilde

rungen wird wesentlich erhöht durch die hübsche beigegebene

Karte, welche die ganze Reise des Verfassers überschauen

und verfolgen läßt, und durch die beiden lithographierten

Tafeln, von denen die erste sechs landschaftliche Ansichten

undbotanische,undkulturhistorische Darstellungen,die zweite

achtzehn instruktive anthropologische und ethnologische Illu

strationen enthält. Das Buch ist allerdings wesentlich

den Zwecken der Anthropologie und Ethnographie ge

widmet und ein höchstdankenswerterBeitrag zu denselben,

allein auch die übrige Naturgeschichte und Naturkunde in

allen ihren Disziplinen ist nicht vernachlässigt,und so lehrt

uns der Verfasser auch Boden, Pflanzen- und Tierwelt,

Klima, Witterung und Topographie der von ihm bereiten

Gegenden kennen, von denen viele kaum noch je geschildert

worden sind. Als besonders lehrreich und interessant be

zeichnen wir des Verfassers Schlußbemerkungen und die

umfangreichen Erläuterungen und Verweisungen auf die

Litteratur in den Anmerkungen zu dem Buche, das wir

für eine der besten Erscheinungen der neueren niederländi

schen Literatur und für ein Werk erklären müssen, welches

zu den höchstenErwartungen von den künftigen Leistungen

des Herrn Dr. TenKate jun. als Forschungsreisender und

Ethnograph berechtigt.

Die Kolonie Aen-Seeland.

Von Henry Greffrath.

(Schluß)

Die Bevölkerung vonNeu-Seeland, mit Einschlußder

Chatham-Inseln, aber ohne die eingeborenen Maoris, be

lief sich amSchluffe desJahres 1883 auf 540877, gegen

517,707 im Vorjahre und 341,860 im Jahre 1874. Da

von gehörten 294,665 dem männlichen und 246,212 dem

weiblichen Geschlechte an. Auf die Nordinsel entfielen
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213,674 und auf die Südinsel mitden Chathams327,203.

Unter den neuenProvinzialdistrikten waren die bevölkertsten

Otago mit 147.945, Canterbury mit 124,248 und Auck

land mit 109,360Seelen. Marlborough hatte erst 10-260

Bewohner. Es zählten im Jahre 1883 die Geburten

19202, die Todesfälle 6061, die Einwanderung 19.215,

die Auswanderung 9186. Aus der Zahl der Eingewan

derten wurden 5902– unter diesen 90 Deutsche – auf

Kosten der Kolonie aus Europa eingeführt. Neu-Seeland

verausgabte für freie Einwanderung aus Europa große

Summen. Vom Jahre 1870 bis zum 30. Juni 1883

wurden 104,419 Personen mit einemKostenaufwande von

zwei Millionen Lstr. frei nach Neu-Seeland befördert.

Was die Zahl der Deutschen, d. i. solcher, welche in

Deutschland geboren wurden, anlangt, so entfielen von

den 42203– 27,349 männlich und 14,854 weiblich –

welche nach dem letzten Zensus vom 3.April 1881 in den

sieben australischen Kolonien lebten, 4819 – 3188 männ

lich und 1631 weiblich–auf Neu-Seeland. Beidergroßen

numerischen Ungleichheit der Geschlechter sind Ehen mitnicht

deutschen Frauen häufig,unddamit geht dann die deutsche

Nationalität in der Regel verloren. Dasselbe gilt auch

zum großen Teile von in der Kolonie geborenen Kindern

rein deutscher Eltern. Sie leben sich von Jugend auf in

englische Sitten und Gewohnheiten hinein und sprechen

oft nicht mehr ihre Muttersprache.

Die Eingeborenen, Maoris, welche, mit Ausnahme

von ungefähr2000, jetzt nur noch aufderNordinsel leben,

zählten nach dem letzten Zensus44099, und zwar 24,370

männliche und 19,729 weibliche. Im Jahre 1842 schätzte

man sie auf 114,000, im Jahre 1850 auf70.000 und im

Jahre 1858 ergab der damalige Zensus 58,790. Ihre

Zahl vermindert sich von Jahr zu Jahr. Dazu tragen

nicht allein Schwindsucht und Skropheln, welche unter

ihnen herrschen, bei, sondern wohl noch mehr ihre Be

rührung mit den Schattenseiten der europäischen Kultur.

Sie selber täuschen sich über ihrbaldigesAussterben nicht.

„Wie des weißen Mannes Ratte die unserige vertilgt

hat“, sprechen sie, „wie die Fliege der pakehas (d.i. die

der Fremden, Weißen) die unserige vertreibt, wie der

fremde Klee unser Farnkraut tötet, so verschwindet auch

der Maori vor dem weißen Manne.“

Denkt man sich ein Dreieck, dessen Spitze Neu-See

land, dessen Basis eine gerade südöstliche Linie vom nord

westlichen Ende der Sandwich-Gruppe bis zur Osterinsel,

und dessen gleichschenkelige Seiten-Linien von den Enden

dieser Basis nach Neu-Seeland bilden, so umfaßt man

damit die Völkergruppe der lichtbraunen Polynesier. Sie

sind in Farbe,Körperform,Sprache, religiösen Mythen und

Einrichtungen, wie dem tapu, einander verwandt. Als

der Hauptstamm derselben, sowohl im Körperbau wie in

der geistigen Entwickelung, müffen die Maoris gelten. Es

ist eine körperlich schöne und, im Vergleich mit den übrigen

Polynesiern und denAustralnegern, auch eine viel intelli

gentere Raffe. Sie sind tapfer, rasch in Auffaffung und

Nachahmung, bilderreiche Redner und für religiöse Gefühle

nicht ganz unempfänglich. Andererseits sind sie eitel und

stolz, eifersüchtig und in hohem Grade rachgierig. Euro

päische Kultur hat im ganzen erst wenig auf sie gewirkt.

Eine unter ihnen verbreitete Sage deutet darauf hin, daß

ihre Vorfahren vor zwanzigGenerationen, also vor unge

fähr 600 Jahren, von einer Insel mit Namen Hawaiki

in Neu-Seeland eingewandert seien. Man vermutet, daß

mit dieser Insel entwederHawaii in der Sandwich-Gruppe

oder Savai, zu den Samoa- oder Schiffer-Inseln gehörig,

gemeint seien. Bekannt ist, daß Kapitän Cook seinerzeit

einen Mann und einen Knaben von denSandwich-Inseln

an Bord hatte, welche sich mit den Maorisganz gut ver

ständigen konnten. Ob sie bei ihrer Einwanderung in

Neu-Seeland, diese vorausgesetzt, Eingeborene vorgefunden

haben? Dafür scheint die Verschiedenheit in ihrem Typus

zu sprechen. Einige sind hellfarbig mit schlichtem Haar

wuchs, andere dunkelbraun mit lockigem, fast gekräuseltem

Haar. Einige haben lange gebogene Nasen, andere wieder

eine plumpe dicke Gesichtsbildung.

Die Maoriswaren,alsKapitänCookihreInseln besuchte,

in ihrer Art zivilisiert. Sie wohnten in Häusern, besaßen

Gerätschaften aus Stein, bearbeiteten dasLand, aber nicht

als Eigentum der Individuen, sondern als dem ganzen

Stamm gehörig, kochten sich ihre Lebensmittel, lebten nicht

von der Hand in den Mund, sondern legten sich Vorräte

an, übten, freilich nach ihrem Zuschnitt, eine Art Justiz

aus und behandelten ihre Frauen gut. Die Kleidung

bestand in Matten. Sie zogen sich die Barthaare aus,

und jeder Maori, welcher etwas vorstellen wollte, täto

wierte sich, die Frauen nur die Unterlippe bis aufs Kinn

herab. Die Männer sahen beffer aus als die Frauen,

und die Tätowierten unter ihnen wieder besser, als die,

welche es nicht waren. Heutzutage ist freilich vieles bei

ihnen anders geworden. Sie kleiden sich europäisch und

die jungen Leute tätowieren sich nicht mehr.

Mr. Wallace entwirft folgende interessante Schilde

rung von ihnen, wie sie waren, als die Europäer in

nähere Berührung mit ihnen kamen:

„Wenn gleich ihnen eine geschriebene Sprache fehlte,

so wußten sie doch viele Lieder und Sprichwörter, Legenden

undTraditionen, welche sichvon Generation aufGeneration

vererbten. Sie kannten jede Pflanze, jeden Vogel, jedes

Insekt unter besonderen Namen, ja selbst die verschiedenen

Felsarten verstanden sie zu unterscheiden. Sie benannten

die vierJahreszeiten und teilten dasJahr in 13Monate.

Ihr Jahr begann mit dem ersten Monde nach einem

Stern, welcher des Morgens anfing zu scheinen und den

die Piranga hießen. Sie hatten eigene Namen für die

wichtigsten Sterne, ja selbst für bestimmte Konstellationen.

Unter ihren vielen Spielen waren manche den unserigen

völliggleich, wie der fliegende Drache, Versteck, aufStelzen

gehen, über den Strick springen u.j.w. Sie glaubten
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an eine Fortdauer nach dem Tode und an Wahrzeichen,

hatten Tempel und Priester, opferten u.j.w.“

Wie die Missionare aussagen, war bis zum Jahre

1843 Kannibalismus allgemein unter den Maoris. Sie

verspeisten ihre Feinde – und die Stämme lagen fast

immer in Fehden mit einander – wenn sie tot oder

lebendig in ihre Hände fielen, aber, wie es scheint,

nie einen ihres Stammes. Im Jahre 1822 verzehrten

der Häuptling Hongi und seine Leute nach der Einnahme

von Totara am Thames-Fluffe 300 Gefangene, und im

Jahre 1836 wurden während des Rotura-Krieges in zwei

Tagen 60 Gefangene gekocht und gegessen. Von 1843

bis 1864 soll kein Fall von Kannibalismus vorgekommen

sein. Im Jahre 1864 führte jedoch eine neue Religion,

welche ihren Ursprung in der Provinz Taranaki nahm

und, seltsam genug, Pai Marire, d. i. Güte und Fried

fertigkeit, genannt ward, den Kannibalismus noch einmal

wieder ein. Viele Maoris vertauschten das früher von

ihnen angenommene Christentum gegen diese Religion und

nannten sich Hau-Haus. Hau! Hau! bedeutet Auf! auf!

– ein Ausruf der Maoris, wenn der Kampf beginnt.

Sie tranken das Blut ihrer erschlagenen Feinde und ver

schlangen deren Augen. Die Ehe wurde aufgehoben,

damit die Kinder sich wie Sand am Meere mehrten; alle

Pakehas (Fremden) sollten ermordet werden u.j. w. Auch

der lutherische Missionar Volkner, welcher aufderMissions

anstalt an der Tauranga-Bucht im Osten der Provinz

Auckland thätig war, fiel im Jahr 1865 diesen Fanatikern

in grausamer Weise zum Opfer. Diese Religion fand

hauptsächlichunter den sog.Kingiten,d. i.derKönigspartei,

ihre Anhänger, ist aber jetzt als abgethan zu betrachten.

Eine Einrichtung eigener Art unter den Maoris ist

die „Muru“, welche das Streben nach Besitz und Eigen

tum geradezu aufhebt. Sie besteht darin, daß jemandem

selbst für Vergehen und Zufälle, für welche er in keiner

Weise verantwortlich ist, Strafen auferlegt werden. Der

Büttel der Muru heißt der taua. Z.B. ein Kind fällt

ins Feuer und war nahe daran, verbrannt zu werden,

so wird der Vater des Kindes vom taua aufgesucht und

ihm sein Mundvorrat, einKanoe, ein Fischergerät u.j.w.

fortgenommen. Oder dieFrau läuft einem Maoridavon,

so kommt wieder der taua und beraubt ihn, weil er sich

um seine Frau nicht besser bekümmert hat. Oder ein

Kanoe wird auf dem Waffer vom Wind und den Wellen

umgestürzt und einer der Seinigen ertrinkt, so straft ihn

wieder der taua. -

Was den Viehstand von Neu-Seeland anlangt, so

datiert die letzte amtlicheZählung fürPferde mit 161,736

(–62475), für Rinder mit 698,637 (–204,524) und

für Schweine mit 200083 (–76342 gegen das Jahr

1874) schon aus dem Jahre 1881. Dagegen wird der

Schafbestand der Kolonie am 31. Mai 1884 amtlich mit

13,306329 angegeben, gegen 11,674,862 im Jahre 1874.

Davon waren 7,315232 Merinos, 1,201,739 langwollig

und 4,789358 durchKreuzung erzeugt. Unter den sieben

australischen Kolonien mit77,250,170Schafen besitzt nächst

Neu-Südwales mit 31,796,308 Neu-Seeland, namentlich

in seinen Provinzen Otago, Canterbury, Wellington und

Hawke's Bay, die meisten Schafe.

Von den 66.577,160 Acres Land, welche die Nord

und die Südinsel umfaffen sollen, waren bis zum Schluffe

des Jahres 1883 im ganzen 17430021Acres in Privat

besitz übergegangen und dafür vomStaate 12354,825Ltr.

vereinnahmt worden. Im Jahre 1883 wurden 113.500

Acres Kronland mit 143,208 Ltr. verkauft. Im Jahr

1883/84 befanden sich 1,412300 Acres unter Kultur,

während 4600649 mit Gräsern und Futterkräutern für

Vieh besäet waren. AnWeizenwurden auf377,706Acres

9,827,136Bushels oder2602, anHafer auf262,954Acres

9,231,339Bushels oder 35,11 und an Gerste auf 32,907

Acres 964,456Bushels oder 29,31 vom Acre=4046Ar

geerntet. Ein Bushel umfaßt 36,35 Liter, bei Weizen

werden schlechtweg 60 englische Pfund oder 27,21 Kilo

als ein Bushel gerechnet. Der in Neu-Seeland gebaute

Weizen steht in der Qualität dem des australischen Kon

tinents, welcher als der vorzüglichste der Erde gilt, nach.

Der meiste Getreidebau wird in den Provinzen Canterbury

und Otago betrieben. Von den vorerwähnten 377,706

Acres unter Weizen fielen 240,616 auf Canterbury,

100,694 auf Otago, 15534 auf Wellington, 9332 auf

Auckland u. j. w. Infolge der niedrigen Getreidepreise

hatin Neu-Seeland derAckerbauin letzter Zeit abgenommen,

dagegen hat sich die Viehzucht vermehrt.

Die öffentliche Revenue des Jahres 1883 belief sich

auf 3.871,267 Ltr. gegen 3063812 Ltr. und die Aus

gaben auf 3924,005 Ltr. gegen 3.035711 im Jahre

1874. Die Haupteinnahmen floffen aus den sehr hohen

Eingangszöllen mit 1,411,496Ltr., aus Eisenbahnen mit

953910 Ltr., aus der Post und aus Stempelgebühren

mit 441,056Ltr., aus derGrundsteuer mit 405,909Ltr.,

aus der Rente und aus Verkauf von Kronland mit

348819 Ltr. u.j.w.

Die Staatsschuld belief sich am 30.Juni1884bereits

auf 29,574903 Ltr. oder bei einer damaligen Bevölke

rung von rund 548.000 auf54 Ltr. oder 1095 Mark

pro Kopf, zu deren jährlicher Verzinsung 1,550,527 Ltr.

erforderlich waren. Eine weitere Anleihe von 1 Million

Ltr. wurde am 9.Januar 1885 in London negoziiert und

soll meistens auf den Bau von Eisenbahnen verwendet

werden. Die Höhe dieser Schuld erscheint denn doch be

denklich, wenn man auchin Betracht zieht, daß die Kolonie

für einen beträchtlichen Teil derselben, siehe weiter unten,

Eisenbahnen in Betrieb hatte. Im Jahre 1880 warnte

der damals abtretende Gouverneur SirHercules Robinson

dasParlament und die Regierung, dieSchuld der Kolonie

noch zu vergrößern, man hat aber dieser Warnung nicht

gefolgt.

Der Import des Jahres 1883 bewertete 7,974038
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Ltr. gegen 8,121,812 Ltr. im Jahre 1874. Daran war | 1,379483 mit einer Einnahme von 81,402 Ltr. Außer

Großbritannien mit 5,241,847Ltr. beteiligt, Deutschland

nur mit5793Ltr. DerExportbemaß7095.999Ltr.gegen

5251,269 im Jahre 1874, unddavon entfielen 5,346893

Ltr. auf Großbritannien und 1,101,663 Ltr. auf die

Kolonien des australischen Kontinents. Zuden wichtigsten

Ausfuhrartikeln gehörten Wolle mit 68,149430 e. Pfund

zu 3014210Ltr., Weizen mit 1,067309Ltr., Hafer mit

170.542 Ltr., Gold mit 892445 Ltr., Kauri-Gummi mit

336,606 Ltr., Talg mit 233557 Ltr., Nutzhölzer mit

124,898 Ltr., gefrorene Fleischkörper, frozen meat, mit

118328 Ltr., konserviertes Fleisch mit 72,778 Lstr., ein

heimischer Hanf mit 36,761 Ltr. u. j.w.

Der große Viehstapel der Kolonie liefert Fleisch weit

über den Bedarf der Bevölkerung. In Australien ist

dafür kein Markt, nur in Europa läßt sich Absatz finden.

Es ist jetzt nach manchen Fehlversuchen und großen Ver

lusten mit ziemlicher Vollkommenheit und Sicherheit ge

lungen, Fleisch in gefrorenem Zustande nach England zu

exportieren. Es soll freilich an Aroma und anSüßigkeit

etwas verlieren und auch ein schwärzliches Aussehen ist

wenig sympathisch, doch wird es in England bei dem

niedrigeren Preise gern und willig gekauft. Der Preis

stellt sich in London im Durchschnitt auf4% bis 5% d.

oder 37 bis 46 Pfg. pro Pfund, aber es sind auch schon

höhere Preise erzielt worden. Im Jahre 1883 wurden

in dieser Weise Hammel- im Werte von 116,106 Lstr.,

Rind- zu 2155Ltr., Schwein- zu24Ltr. und Kalbfleisch

zu 43 Ltr. nach England verschifft. Im Jahre 1882

hatte der Export in gefrorenem Fleisch erst einen Wert

von 19,339 Ltr.

Die Zahl der im Jahre 1883 in die verschiedenen

Häfen der Kolonie eingelaufenen Schiffe belief sich auf

805 (–51) und die der ausgelaufenen auf 851 (–29

gegen das Jahr 1874) mit einem Tonnengehalt von resp.

494,926 und 507,565 und einer Besatzung von resp.

18385 und 18291. Die Kolonie besaß zu eigen 433

Segelschiffe mit 59,252 und 146 Dampfer mit 25651

Tonnen.

ImEisenbahnwesen hat dieKolonie rapide Fortschritte

gemacht. Am 31. März 1884 waren 1404 e. Ml. oder

oder 2259,5 Km. Staatsbahnen im Betrieb, welche

11,251,633 Ltr. gekostet hatten, während an 224 Mln.

oder 3605 Km. nochgebaut wurde. Die Bruttoeinnahme

im Jahre 1883 bewertete 961,304 Ltr., die Ausgaben

erforderten 655990 Ltr. oder 68,24Proz. der Einnahme.

Das verbleibende Netto verzinste das Anlagekapital mit

nur 2 Ltr. 14 sh. 3% d. oder mit kaum 2,75 Proz.

Außer diesen Staatsbahnen waren noch 91 Ml. oder

146 Km. Privatbahnen in Betrieb.

Die Telegraphen Neu-Seelands mit 305 Stationen

hatten am Schluß des Jahres1883 eine Länge von4074

(Drahtlänge 10037) e. Ml. oder 6556 Km. Die Zahl

der im Jahre 1883 beförderten Privattelegramme betrug

Ausland 1886, Nr. 8.

dem kommen noch 219,917Regierungsdepeschen in Betracht,

welche einenKaffawertvon21,556Ltr.repräsentieren. Dies

ergiebt eine Gesamteinnahme von 102,958 Lstr. gegen

Kosten von 73054. Zehn Worte werden mit 1 sh. be

rechnet und jedes weitere Wort mit 1. d. Seit dem

Jahre 1876 hat Neu-Seeland Kabelverbindung mit den

australischen Kolonien unddadurch wieder mitden übrigen

Kontinenten. Eine Depesche nach London kostet für jedes

Wort 10 sh 8 d oder 11 Mark.

DieimJahre 1883 aufderPost ein-undvon derselben

abgelieferten Briefezählten33588408 (–3062829), die

Postkarten 1,114,399 (–115,304), Bücher und Packete

2518884 (+122,529),Zeitungen13030563(–282.536

gegen das Vorjahr). Die Einnahme aus der Post betrug

221,707 Ltr. gegen 199803 Ltr. im Vorjahre.

Für Schulwesen ist in Neu-Seeland viel geschehen.

Die Volksschulen, in denen bei den vielen verschiedenen

Kirchengemeinschaften der Religionsunterricht ausgeschloffen

ist, beliefen sich am Schluffe des Jahres 1883 auf 943

und wurden von 92263 Kindern besucht. Der Unterricht

wird frei erteilt und für dasAlter von 7 bis 13 Jahren

besteht Schulzwang. Die 66 Maoris-Schulen zählten

1097 Kinder. Außerdem bestanden 20 sogenannte lateini

sche Schulen oder Colligate Schools, welche vom Staate

einen jährlichen Zuschuß erhielten und einen Besuch von

2384 Schülern verzeichneten. Privatschulen waren 257

mit 11,255 Kindern vorhanden. Das Schulwesen kostete

den Staaten im Jahre 1883die Summe von 380,840Ltr.

In Dunedin ist eine Universität und seit dem Jahre

1883 auch in Auckland, freilich mit beschränkten Lehr

fächern.

Wegen Vergehen und Verbrechen wurden im Jahre

1883 im ganzen 23090 Personen, darunter 579 Maoris,

in Anklage gestellt und davon 17,175 für schuldig befun

den. In den verschiedenenGefängniffen der Kolonie ver

büßten 5821 Personen – 4646 männliche und 1175

weibliche – ihre Strafen, unter ihnen 191 Maoris.

Die Zahl der Bankerotte im Jahre 1883 betrug 1609

mit 1,320943Ltr.Aktiven und 1,420796Ltr. Passiven.

Schon im Jahre 1853 wurde eine konstitutionelle

Verfaffung verliehen. Das erste Parlament trat am

31. Mai 1854 zusammen. An der Spitze der Kolonie

steht ein von der Krone Englands ernannter Gouverneur,

seit dem 20. Januar 1883 Sir William Francis Drum

mond Jervois, der Reihenfolge nach der elfte. Die vom

Gouverneur ernannte exekutive Regierungmit sieben Staats

ministern ist dem Parlamente verantwortlich, was denn

wieder einen häufigen Ministerwechsel zur Folge hat. Das

jetzige Ministerium ist seit dem Jahre 1856 bereits das

dreiundzwanzigste. Das Parlament besteht aus zwei

Häusern. DerLegislative Council,dessenZahl nichtfixiert

ist, zählt zur Zeit 50 Mitglieder, darunter zwei Maoris

Repräsentanten, deren Reden während der Debatte von

24



150 Die Kolonie Neu-Seeland.

einem Dolmetscher ins Englische übertragen werden. Der

Gouverneur ernennt die Mitglieder des Council, ähnlich

wie in Neu-Südwales und Queensland, unter dem Bei

rate eines Ministeriums auf Lebenszeit. Die Affembly

besteht aus 95 Mitgliedern mit vier Maoris und wird

auf drei Jahre gewählt. Wer einen Besitz im Werte von

25 Ltr. hat, ist Wähler und wählbar. Die Mitglieder

beider Häuser erhalten Diäten im Betrage von jährlich

157 Ltr. 10 sh. Das Parlament macht alle Gesetze für

die Kolonie, die Krone Englands hat aber das Recht,

welches sie jedoch selten ausübt, dieselben zu verwerfen.

Zum Schluffe noch einige Notizen über die vier

größten und wichtigsten Städte Neu-Seelands.

Die City ofWellington, in 410 16 25“ i. Br. und

174047“ 25“ ö. L. von Gr. und am Port Nicholson in

der Cookstraße, ist seit 1865 die Hauptstadt von Neu-See

land. In ihr residiert der Gouverneur, hat die Regie

rung ihren Sitz und tagt das Parlament. Ihre zentrale

Lage verleiht ihr viele Vorteile. Die City gewährt, von

der Seeseite gesehen, einen prachtvollen Anblick. Sie ist

von Bergen rings umgeben und nur nach der Seeseite

offen. Wie überhaupt in Neu-Seeland, sindauch inWelling

ton, der häufigen Erdbeben wegen, die meisten Häuser aus

Holz gebaut, selbst das sehr wohnlich eingerichtete Palais

des Gouverneurs. Wie wir schon erwähnten, wurde im

Jahre 1848 fast die ganze Stadt durch ein heftiges Erd

beben zerstört. Die Cityzählt mit Einschlußder Vorstädte

eine Bevölkerung von 21,005, besitzt 20 Kirchen und

Kapellen mit einem englischen und katholischen Bischof,

zwei Theater, sechs Banken, fünf Zeitungen, ein öffent

liches Museum, einen ausgezeichneten botanischen Garten,

hat Gasbeleuchtung und Wafferleitung u. . w. Nach

Norden zu führt eine Eisenbahn, welche bis zum Orte

Masterton, 114 Km., in Betrieb ist.

Die bestgebaute und kommerziellwichtigste StadtNeu

Seelands ist die City of Dunedin in 450 52“ 11“ i. Br.

und 170931“ 11“ ö. L. von Gr. in der Provinz Otago,

von der Hafenstadt Port Chalmers, mit welcher sie durch

Eisenbahn verbunden ist, 15Km. entfernt. Sie hat eine

reizende Lage an der Südwestseite einer ins Land ein

schneidenden Bay. Die City wurde im Jahre 1848 von

Mitgliedern der Free Kirk of Scotland gegründet, machte

aber bis zum Jahre 1861 wenig Fortschritte. In diesem

Jahre wurden die reichen Goldfelder in dem 112 Km.

südwestlich von Dunedin gelegenen Gabriel's Gully ent

deckt, und infolge dessen nahm dieSadt einen sehr raschen

Aufschwung. Sie zählt jetzt eineBevölkerung von 24,372

und mit den Vorstädten 42,802. Eine große Reserve mit

hübschen Parkanlagen, genannt The Town Belt, umgibt

sie, und ihre vielen schönen Gebäude laffen sofort auf

Wohlstand und reges Geschäftsleben schließen. Wir er

wähnen das Rathaus, die Universität mit den Bibliothek

sälen, die höheren Lehranstalten, die Gerichtsgebäude, das

Museum mit 6000 Exemplaren, die Banken u.j.w. Die

Stadt ist vorzüglich gepflastert und hat Gasbeleuchtung

und Wafferleitung. Sie besitzt 14 Kirchen, 2 Theater,

Freimaurer- und Oddfellows-Logen, sechs Banken, ein

Hospital mit 198 Betten, ein Waisenhaus, botanische und

Akklimatisationsgärten, mehrere Fabriken, darunter eine

bedeutende Wollspinnerei und Tuchfabrik u.j.w. Das

große Irrenhaus, dessen Bau und innere Einrichtungüber

70000 Ltr. gekostet haben, zeichnet sich vor anderen An

stalten dieser Art wohl dadurch aus, daß ein Theater

damit verbunden ist, in welchem zur Zerstreuung der

unglücklichen Inaffen dann und wann Vorstellungen ge

geben werden. Es erscheinen dreiZeitungen täglich, sechs

wöchentlichund viermonatlich,darunteraucheineillustrierte.

Schiffe mit einem Tiefgange bis 4 m. können an die

City gelangen. Zwei große Eisenbahnen mit mehreren

Zweigbahnen laufen von Dunedin aus, die eine nördlich

nach Christchurch und von da weiter nach Waikari, 4055

Km, und die andere südlich nach Invercargill, 224 Km.

Christchurch, die Hauptstadt des wichtigen Provinzial

Distrikts Canterbury, liegt an den Ufern des kleinen

Avon-Flusses in43032“ s.Br. und 172038“ö.L.vonGr.

und ist mit der 13 Km. entfernten Hafenstadt Lyttleton

durch eine Eisenbahn, welche mit einem Kostenaufwande

von 200.000 Ltr. durch die Lyttleton Hills tunnelliert

wurde, verbunden. Die Stadt mit ihren weiten und

geraden und gut gepflasterten Straßen breitet sich auf

einer von hohenBergen umgebenen Ebene aus und erfreut

sich eines Klima's, welches als das vorzüglichste in ganz

Neu-Seelandgilt. DieBevölkerung beläuft sich auf 15,213

und mitEinschluß der Vorstädte, welchedurchTrambahnen

mit der City verbunden sind, auf30,719. Zu denhervor

ragendsten Bauwerken zählen die Regierungsgebäude, das

Museum und die Kathedrale, deren Bau im Jahre 1865

begonnenwurde, aber noch nichtvollendet ist. DasMuseum

enthältüber 200.000Exemplare,darunter sehrgute Skelette

des ausgestorbenen Vogels Moa, welche zum Teil bis

3,5 m. hoch sind. In unmittelbarer Nähe der City liegt

der Hagley Park mit seinen herrlichen Promenaden. Es

existieren 17 Kirchen und Kapellen, verschiedene höhere

Lehranstalten, ein Hospital mit 128 Betten, eine Irren

anstalt, ein Asyl für Taubstumme, ein botanischer Garten,

Gasbeleuchtung, sechs Banken, zwei Theater u.j.w. Vier

Zeitungen erscheinen täglich, vier wöchentlich und vier

Journale monatlich.

Die City ofAuckland, im Norden derNordinsel, liegt

in 360 50“ s. Br. und 1740 50“ 40“ ö. L. von Gr. am

südlichen Ufer des Waitemata Harbour, eines der vorzüg

lichsten Häfen Neu-Seelands, wo der anliegende Isthmus

nur noch 10 Km. breit ist. Man hat deshalb Auckland

auch wohl das „Korinth des Südens“ genannt. An der

Westseite dieser Landzunge breitet sichder Manakau.Harbour

aus mit der Hafenstadt Onehunga, welche mit Auckland

durch Eisenbahn verbunden ist. Wenige Städte können

sich einer so malerisch schönen Lage rühmen, wie die City
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of Auckland. Die Landschaft ist mit Kegeln erloschener

Vulkane punktiert und zeigt jene Abwechslung von Land

und Waffer, von Hügel und Thal, von düsteren Höhen

und fruchtbaren welligenNiederungen,in welchen der wahre

Reiz einer Naturschönheit liegt. Die beste Aussicht ge

winnt man vom Rande des Kraters eines erloschenen

Vulkans aufdem 1,5 Km. entfernten MountEden. Auck

land besitzt mehrere Schiffswerften und Landungsbrücken,

jetties, von denen die eine 517 m. lang und mit allen

möglichen Bequemlichkeiten für Schiffe eingerichtet ist.

Wenn auch die Stadt an allgemeiner Schönheit im Baue

hinter Dunedinzurücksteht, so fehlt esdoch auchkeineswegs

an hervorragenden Gebäuden, wie die Post, die Börse, die

ehemalige Residenz des Gouverneurs, das Telegraphen

bureau, die Singakademie, der oberste Gerichtshof, die

Freimaurerloge u.j.w. Es existieren 16 Kirchen und

Kapellen, mehrere Wohlthätigkeitsanstalten, sechs Banken,

eine Staatsbibliothek zur freien Benutzung, ein Museum,

ein Schauspielhaus, ein Opernhaus u.j.w. Gasbeleuchtung

undWafferleitung fehlen ebenfalls nicht. Täglich erscheinen

zweiZeitungen, wöchentlich sechs und monatlich dreiJour

nale. Die Bevölkerung im Jahre 1883 belief sich mit

Einschluß der Vorstädte auf 43,940. Nach Süden zu

läuft eine 161Km. lange Bahn bis zu dem kleinen Orte

Awamatu. Die Bahn ist bestimmt, die ganze Nordinsel

bis Wellington an der Cookstraße zu durchlaufen, wenn

erst die Schwierigkeiten beseitigt sind, welche die Einge

borenen, deren Gebiet dieselbe berühren würde, dagegen

erheben. Eine andere 61 Km. lange Bahn läuft nord

nordwestlich nach dem kleinen Orte Helensville am west

lichen Ufer des Kaipara-Fluffes. Für die kommerzielle

Bedeutung von Auckland spricht dessen Schiffsverkehr. Im

Jahre 1883 liefen ohne die kleinen Küstenfahrer 234

Schiffe mit einem Tonnengehalte von 143,591 ein und

die City besaß zu eigen 223 Segelschiffe und 55Dampfer

mit einem Tonnengehalte von resp. 16.214 und 3060.

Nach den vorgenannten vier Städten sind die bevöl

kertsten auf der Nordinsel: Napier mit 5756, Grahams

town mit 4883, Wanganui mit 4646, New-Plymouth mit

4200, Masterton mit 2500, Onehunga mit 2217 u.j.w.

AufderSüdinsel: Nelson undVorstädte mit9323, Timaru

und Vorstädte mit 7000, Invercargill und Vorstädte mit

6974, Oamaru mit 5791, Lyttleton mit 4127, Hokitika

mit 2600, Greymouth mit 2544, Port Chalmers mit

2181 u. . w.

Die Forschungsreisen Wißmann's, Grenfell's und

François".

Ich hatte Gelegenheit mit dem deutschen Lieutenant

v.François, welcher soebenvomKongo hier angelangt ist,

eine längere Unterredung zu pflegen, welcher überdiegeo

graphischen Verhältniffe Zentralafrikas und den Stand

ihrer Erforschung interessante Aufschlüsse gibt. Vor allem

machte mir François die Mitteilung, daßWißmann, wel

chen man aufder Rückkehr vomKongo inMadeira glaubte,

abermals an den Kaffai gezogen ist, dessen Lauf der

deutsche Forscher nunmehr im umgekehrten Sinne ver

folgen will. Auf seiner letzten Expedition war Wißmann

von San Pablo de Loanda ausgegangen, erreichte den

Kaffai bei Luluaburg und verfolgte diesen Fluß bis zu

deffen Mündung in den Kongo-Strom bei Kwa. Gegen

wärtig will Wißmann von Banana aus den Kongo auf

wärts fahren bis zur Mündung des Kaffai und sodann

diesen aufwärts gegen Süden. Der kühne Forscher will

nicht nach Europa zurückkehren, ohne über den vielbestrit

tenen Fluß Gewißheit zu haben.

Das Resultat der Expedition Wißmann ist im all

gemeinen bereits bekannt geworden. Es verlegtdieMün

dung desKaffai, welche man nach früheren Hypothesen am

Aequator dachte, um nahezu 400 Km. François machte

nicht blos die Expedition Wißmann's, sondern auch jene

des bekannten englischen Missionärs Grenfell mit. Die

letztere machte die wichtige geographische Entdeckung, daß

der mächtige Strom, welcher sich am Aequator in den

Kongo ergießt, keineswegsder Kaffai, sondern die Schuapa

sei, welche parallel mit dem Kaffai fließt, deren Ursprung

sich jedoch in bisher unbekannten Gegendenverliert. Lieute

nant v.François erklärte mir, die Expedition Grenfell

habe noch.ein anderes Resultat zu Tage gefördert. Man

ist einem Nebenfluffe des Kongo auf die Spur gekommen,

welcher diesen Strom mit dem Ubangi imBangala-Lande

und mit dem Uëlle, in weitererBerechnung mitdem hydro

graphischen System des Sudans verbinden dürfte. Wenn

sich diese Hypothese bewahrheiten sollte, so würde vonBa

nana bis zum Sudan eine bequemere Straße geschaffen

sein, als vom Sudan nachSansibar, welches gegenwärtig

den sudanesischen Handel vermittelt.

Herr Wauters, ein bedeutender belgischer Geograph,

welcher sich speziell mit der mittelafrikanischen Forschung

beschäftigt, hat im Brüsseler Geographischen Institut eine

Darstellung veröffentlicht, aus welcher am besten die Fort

schritte der Afrikaforschung in den letzten Jahren hervor

gehen. Man ersieht daraus die unzähligen Irrtümer,

welche in den letzten Monaten aufgeklärt wurden und die

großen Lücken, welche Dank der unermüdlichen Forschung

der Afrikareisenden Stanley, Grenfell, Coquilhat, Van

Gèle, Wißmann, François, Giraud, Reichard, Capello,

Ivens u. a. ausgefülltwurden. Selbstverständlich erfahren

diese Forschungen fast allmonatlich wichtige Bereicherungen,

welche endlich zur vollständigen Kenntnis des schwarzen

Erdteils führen werden.

Wir wollen nunmehr einige Details, betreffend das

Klima, den Boden und die Bevölkerung Mittelafrika's,

wie sie Herr v.François erfahrungsgemäs gesammelt, in

kürze folgen laffen. Herr v.François hält die Ufer des

Kaffaifürfruchtbarer und reicher alsjene des oberenKongo.



152 Unter den Apachen.

Das Elfenbein existiert daselbst in ungeheuren Mengen,

ebenso Kautschuk, Holzarten, welche die Eingeborenen fast

umsonst hergeben. Den besten Beweis für die Fruchtbarkeit

des Bodens bildet die Dichtigkeit der Bevölkerung, welche

weit zahlreicher ist, als an den Ufern des Kongo; die

Natur ist eine vorsichtige Nährmutter und erzieht nicht

mehr Menschen als sie ernähren kann. Der deutsche For

scher hält diese Bevölkerung für sehr zivilisationsfähig.

Die Expedition Wißmann ist mehrmals von Eingeborenen

bedrohtworden, welche ihre,nebenbeibemerkt, kunstvollver

zierten Lanzen schwangen. Der letztere Umstand beweist

das Vorhandensein eines gewissen Kunstsinnes. Wenn

man diesen Schwarzen beweist, daß man sich ihnen in

keiner feindseligen Absicht nähert, so hat man von ihnen

die beste Aufnahme zu gewärtigen: François fand auch

gar kein Hindernis, als er im Bunde mitWißmann mitten

im Gebiete dieser Wilden, am Mittellauf des Kassai, die

Station Luluaburg gründete. Nach der Ansicht meines

Interviewer wird der Kongo sehr bald von der Kaffai

gegend übertroffen werden. Die letztere soll ein wahres

Paradies sein, und wie Herr v. François der „Berliner

Geographischen Gesellschaft“ mitgeteilt hat, besteht nach

seiner Ansicht gar kein Zweifel, daß die Folgen der ratio

nellen Ausbeutung jener Gegend auf den internationalen

Handel unberechenbar sein werden.

Brüffel. Dr. Wollmann.

Unter den Apachen.

Von Dr. H. F. C. Ten Kate jun.

Ausdessen oben besprochenem Werke: „Reisen und Untersuchungen

in Nordamerika“ (vgl. S. 144).

Der neuentbrannte Indianerkrieg im Westen Nordamerikas

durch die aus ihren Reservationen ausgebrochenen Apachen hat

auf diese wilden Stämme wieder die öffentliche Aufmerksamkeit

gelenkt, und soglauben wir, daßdie nachstehenden neuesten Berichte

eines Augenzeugen über die Zustände der Apachen für unsere

Leser nicht uninteressant sein werden.

In Tucson herrschte eine aufgeregte Stimmung über

den guten Erfolg von General Crook's Feldzug gegen die

Apachen, besonders nach der langen Unsicherheit, worin

man über den Ausgang seiner Expedition geschwebt hatte.

Zum besseren Verständnis dieser Thatsache wollen wir

einen kurzen Blick zurück werfen. Um den Feindseligkeiten

der Apachen, welche schon einige Monate währten, ein mög

lichst gutes Ziel zu stecken, hatte sich im April 1883 die

amerikanische Regierung mit der mexicanischen verbunden.

Infolge davon überschritt der bekannte Indianer-Bekrieger

General George Crook mit einer beinahe tausend Mann

starken, großenteils aus verbündeten Apachen bestehenden

Kolonne die mexicanische Grenze und richtete seinen Marsch

nach dem Herzen der Sierra Madre.

Diese mächtige Kette, welche sich mit ihren tiefen

Schluchten und dichten Wäldern als eine natürliche Vete

längs der Grenzen von Sonora und Chihuahua hinzieht,

war von jeher der Zufluchtsort der Apachen nach ihren

Streifzügengewesen. Hierglaubten sie sich in ihrer riesigen,

noch niemals von demFuß einesWeißen betretenen Vete

sicher und vermuteten nicht, daß der „Graue Fuchs“

(GeneralCrook) sich über die mexicanische Grenze begeben,

und vor allem noch weniger, daß einer von den ihrigen,

ein gefangener Krieger, dem General ihren Zufluchtsort

weisen würde. Nach einem kleinen unbedeutenden Gefecht

und einem Marsch, der wegen der Steilheit und Weg

losigkeit des Terrains außergewöhnliche Strapazen ver

ursachte, wurde EndeMai der Schlupfwinkel der Apachen

überrumpelt, der wie ein Adlerhorst auf dem höchsten

Kamm desGebirges östlich vonBabispe,ungefähr 70 e.Ml.

von der amerikanischen Grenze, lag. Ganz überrascht und

entnervt durch die Wahrnehmung, daß so viele ihrer

Stammesgenoffen ihnen feindlichgegenüberstanden, ergaben

sich die Apachen beinahe ohne Widerstand. Obwohl un

gefähr 330 Köpfe in der Felsenvete anwesend waren,

betrug die Anzahl der Krieger kaum 30, worunter jedoch

Loco, Nané und Benito, Häuptlinge, deren Namen das

Land so lange mit Schreck erfüllt hatten. Ungefähr 80

Krieger waren abwesend. GeneralCrook, der wohlbegriff,

daß wenn er eines guten Erfolges sicher sein wollte, er

er auch diese in seine Gewalt bekommen mußte, ließ den

Indianern wissen, daß ihr Leben geschont werden solle,

wenn sie dafür sorgten, daß ihre damals noch abwesenden

Krieger, worunter die Häuptlinge Juh und Geromino,

sich auf der Reservation San Carlos übergeben würden.

Nané nahm die Bedingung an, und bald waren die Ge

fangenen unterwegs nach San Carlos, wo ich sie später

jehen sollte. -

Schon am 19. Juni hielt GeneralCrook seinen Ein

zug in Tucson, wo er dreiTagelangfestlichbewirtetwurde.

Ich hatte das Vorrecht, bei zwei verschiedenen Gelegen

heiten mit dem General in Berührung zu kommen, und

da mich mein Wegzu allererst nachSan Carlos führte, so

ersuchte ich ihn, mich in den Stand setzen zu wollen, daß

ich mir eine Kriegsgefangenen dort mehr aus der Nähe

besichtigen könne. Mit einer Bereitwilligkeit und Artig

keit, wie sie von amerikanischen Offizieren zu erwarten

ist, versah mich der General mit einem ausgezeichneten

Empfehlungsschreiben an den Kapitän Crawford, welcher

mit seinen Scouts (Streifschützen), Soldaten und Ge

fangenen binnen wenigen Tagen in San Carlos an

kommen sollte.

Um meinen Aufenthalt daselbst möglich nutzbringend

zu machen, traf ich ein Abkommen mit demPhotographen

C. Duhem, einem Franzosen, daß er mich auf kurze Zeit

begleite. Aus den bereits früher angegebenen Gründen

hatte ich selbst das Photographieren aufgegeben.

Es vergingen noch verschiedene Tage mit dem Ver
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packen und Versenden der auf meinem letzten Zug zu

sammengebrachten Sammlung und mit den nötigen Vor

bereitungen für die bevorstehende Reise; allein endlich, am

25. Juni, waren wir fertig und ich sagte dem glühend

heißen Tucson mit Vergnügen Lebewohl.

Wir folgten der mir bereits bekannten Eisenbahn bis

zur Station Bowie und hatten unterwegs. Gelegenheit,

eine schöne Luftspiegelung in der Wüste wahrzunehmen;

auf einmal gewahrte nämlich mein Auge nachSüden hin

den blinkenden Wafferspiegel eines Meeres und die nebe

ligen Ufer, die mit dem Horizont und dem Sand der

Wüste verschmolzen, die schwanken, an Form und Größe

verschiedenenBäume. Die schnelle Fahrt desZugesmachte

aber eine genauere Betrachtung unmöglich und nach einer

Fahrt von beinahe fünfStunden verließen wir um zwölf

Uhr Mittags den Waggon. Nach vielem Heizen mietete

ich ein Buckboard, welches uns nach Salomonsville am

Gila bringen soll. Ein paar Stunden fuhren wir unter

einem tüchtigen Platzregen in nördlicher Richtung über

die Ebenen von SanSimon. Die sandige, mit Mezquite

und Greasewood bedeckte Fläche wurde rechts von den

traurigen kahlen Peloncillo-Bergen begrenzt, welche nach

Loew vornehmlich aus Basalt und Rhyolith bestehen,

während sich links die Pinaleño-Kette von der Eisen

bahn bis an denGrahams-Pik erstreckt, welcher mit seinen

dichtbewaldeten Abhängen bereits von ferne sichtbar wird.

Das einzige Tier, welches wir sehen, ist ein Coyote, der

in der Nähe von Billy's Wells, einem armseligen Rancho,

wo wir das Mittagsmahl einnahmen und die Pferde

tränkten, herumschleicht. Gegen Mitternacht setzten wirdie

Reise fort, fanden aber bei der Ankunftin Salomonsville,

welches nur aus einigen Adobe-Häusern besteht, alles ge

schloffen und keine lebende Seele mehr auf der Straße.

All unser Rufen undPochen an Thüren undFenster hilft

nichts, und es scheint uns nichts anderes übrig zu

bleiben, als uns im Corral beiPferden und Schafen auf

den Boden niederzustrecken. Mr. Salomon, der Besitzer

von Salomonsville, verschaffte uns am andern Morgen

ein Frühstück und ein Fuhrwerk, um FortThomas zu er

reichen. SechsStunden langverfolgten wir eine staubige

Wegspur, welche den Krümmungen des Gila folgt, und

erreichten um Mittag den Militärposten, welcher genau

innerhalb der Grenzlinie der Apachen-Reservation zwischen

kahlen Bergen und Mesas in einer mitMezquitbewachsenen

Ebene liegt.

Der Aufenthalt in FortThomas ist ungesund. Das

einzige Trinkwasser, das aber brackisch ist, liefert der Gila,

welches die Ursache derMalaria ist, die dieGarnison nach

haltig dezimiert. Ich erbat mir und erhielt von dem

Kommandanten einen militärischen Ambulanzwagen, um

den folgenden Morgen nach San Carlos zu gehen. Die

Nacht war so drückend heiß, daß wir es in dem uns an

gewiesenenSchlafgemach nicht aushielten und außerhalbder

Hütten schliefen. Am 27, um 6 Uhr Morgens, nahmen

wir in der mit vier prächtigen Maultieren bespannten

Ambulance Platz, und fort ging es wieder den heißen

sandigen Ufern des trüben Gila entlang. Dichte Cotton

wood-Haine erhoben sich da und dort dem Wafferrande

entlang und die hohen Säulencactuffe sind das einzige

Grün, welches die dürren Abhänge der Bergevon vulkani

schem Ursprung schmückt. Wir sehen kein lebendes Wesen

auf dem Weg, bevor wir in die Nachbarschaft von San

Carlos kommen, welches wir endlich mit Staub bedeckt

Nachmittags gegen 3 Uhr erreichten.

Schon von ferne gewahrt das Auge auf der ausge

dehnten, einem Aschenhaufen gleichenden Mesa die zahl

reichen Hütten der Indianer aus Baumzweigen und die

weißen Zelte der Soldaten dazwischen, weit aus einander

liegend zwei große häßliche Gebäude: die Agency und das

Quartier der Offiziere. Das rauhe mürrische Gesicht des

Regierungs-Agenten, „Richter“W., wurde noch mürrischer,

als ich ihm meinen Empfehlungsbrief vom Indianer

Departement einhändigte; allein sogern er es auch gethan

hätte,zurückschicken durfte ermichnicht,dennderBriefvertrat

die Stelle eines Befehls. Erwiesuns einegroße schmutzige

Stube mit vier nackten weißenWänden mit einer hölzernen

Decke und einem eben solchen Fußboden an. Als wir

hier am Abend einige Matratzen und ein Waschgerät zu

finden hofften, war nichts da; aber einer der Angestellten

– ich glaube, es war der Zimmermann – erbarmte sich

über uns und brachte das Verlangte. Agent W. mochte

sich einbilden, er werde uns durch diesen kühlen Empfang

abschrecken.

Duhem und ich blieben volle vierzehn Tage in der

Agency; wir hatten unser Hauptquartier in der schmutzigen

fensterlosen Stube und aßen an einem ungastlichen Tisch,

wo gewöhnlich einKreuzfeuer von Sticheleien und beißen

denBemerkungen zwischen dem „Richter“, dem „Colonel“,

seinem Schreiber, von der einen, und Duhem und mir

von der anderen Seite das Tischgespräch unterhielt.

Der„Richter“ war der Typus eines Indianer-Agents

im ungünstigsten Sinne. Hartherzig, roh, grob gegen

seine Untergebenen, und dazu noch knauserig und filzig,

haßte und verachtete er die Indianer mit dem ganzen

Feuer seiner Yankeeseele und fand darin die volle Zustim

mung des einsilbig antwortenden „Colonel“, der dazu noch

ein heftiger Gegner der Neger-Emanzipation war. Außer

dem war der „Richter“ Teilhaber an dem trader's store

oder Kramladen, den ein Schwiegersohn als „trader“

führte. Was das in einer Indianer-Agency heißen will,

wozugleichMagazine vonGütern sind, welche von seiten der

Regierung wöchentlich unter die Indianer verteilt werden

sollen, das wird jeder wissen, welcher einmal etwas über

die Indianer-Politik gelesen hat. Uebergehen wir daher

diesen Punkt! Waren diese Herrenvon SanCarlos nichts

weniger als angenehm, so war es ihr Ansehen ebenso wenig.

Von dem unansehnlichen Agenturgebäude ausAdobe, wo

von ich bereits das Gastzimmer geschildert habe, bis zum
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Schlachthaus, den Kramläden, Magazinen und dem Ge

fängnis,von demfrüherenSchullokalohne Thüren,Fenster

scheiben und Bänke, bis zum Quartier der Offiziere ist

alles in einem Zustand von Verwahrlosung und Zerfall,

welcher lebhaft an die Ruinen von Ures, Ehrenberg c.

erinnert. DerganzeKomplex liegt amRande einer dürren,

mit vulkanischem Gestein bedeckten Mesa, an deren Fuß

der leichte, trübeGila seine dicke Waffermaffe vorüber wälzt.

Nach allen Seiten hin siehtman Berge,aber die meisten sind

unerquicklich für das Auge; erst fällt der Blick auf die

Mesas, die so fahl sind wie ein Aschenhaufen, dann er

scheinen in der Ferne die Berge, worunter nach Norden

die Triplets, drei steile Basaltkegel, die bedeutendsten sind.

Nach Südosten erhebt Mount Turnbull seine mächtigen

mit Tannen bewachsenen Flanken, hoch über der Hitze des

Gila-Thales, alles beherrschend und mit einem grün um

kränzten Gipfel den blauen Himmel küssend. Dem Fluß

ufer entlang, aber weiter hinweg wachsen üppige Cotton

woods, wie auchlängs demtrockenen Bett des von Norden

kommenden Flüßchens San Carlos.

San Carlos liegt 2400 Fuß über der Meeresfläche.

Der Sommer ist hier entsetzlich heiß, und die größte Hitze

auf meiner ganzen Reise beobachtete ich zu San Carlos.

An einem Mittag, wo derglühende Wüstenwind einen ver

sengenden Atem über die Mesas andte und dichte Staub

wolken wirbelnd vor sich hertrieb, zeigte der Thermometer

hier 480 C.

Für eine Agentur ist der Ort unglücklich gewählt;

dasWaffer ist schlecht, es herrscht hier oftmals Malaria und

derOrt liegt zu sehr in einem Winkelder Reservation. Die

Indianer sind hier ungern, sind aber mehr oder weniger

gezwungen, in der Umgegend zu bleiben, um ihre wöchent

lichen Rationen zu empfangen. Die ausgedehnte San

Carlos- oder White-Mountains-Reservation hat Hunderte

von Oertlichkeiten, welche für eine Agentur geschickter

wären als San Carlos.

Noch am Abend des Tages meiner Ankunft besuchte

ich den Kapitän Crawford, welcher mich mit der größten

Zuvorkommenheit empfing. Seine wettergebräunten Züge

trugen noch deutlich die Spuren der schweren Strapazen,

welche er zubestehen gehabt hatte, denn er war mit seinen

Gefangenen und deren Eskorte erst vor drei oder vier

Tagen aus Mexico angekommen.

An diesem Abend sollte ein Tanz der Chiricahua

Apachen ausAnlaß der Mannbarwerdung einesMädchens

stattfinden. Die Chiricahuas hatten ihrLager dem baum

bewachsenen Ufer des San Carlos entlang, und bald

machten wir uns in Gesellschaft von einigen Offizieren

in der Dämmerung auf denWegdahin, geleitet von dem

Schein des Lagerfeuers und dem Lärm der Stimmen, der

an unser Ohr schlug. Endlich drangen wir durch den

dichten Haufen von indianischen Zuschauern und ein buntes

und lebhaftes Bild überraschte uns.

Zum eintönigen Takt einer Trommel und den wilden

Tönen eines ebenfalls eintönigendumpfen Gesanges tanzte

eine Anzahl Indianer, Männer und Frauen, um ein

großes flackerndes Feuer, dessen Schein die erzfarbenen

Tänzer aufeine höchst phantastische Weise beleuchtete. Die

Tänzer und Tänzerinnen waren in kleinen Reihen, meist

vier zu vier geschart, dicht an einander geschloffen, die

Oberarme gegen einander, während die Vorderarme mit

den Fäusten aneinander und mitden auf der Brust ruhen

den Ellbogen nach vorn gestreckt waren. Sie standen von

einander abgewendet in der Art, daß in jeder Reihe zwei

voraus und zwei hinterher liefen. Mit kräftigem,hüpfen

dem Schritt bewegten sich die Reihen auf und nieder und

in gewissen Zwischenpausen wurde diese Bewegung auf

einen Augenblick eingestellt. Dann eilen die Männer nach

dem Kreis der Musikanten und auch die Frauen sondern

sich für einen Augenblick ab, um gleichdarauf ihre Tänzer

durch einen kleinen Tupf auf die Schulter zu einer neuen

Tour aufzufordern. Die junge Squaw, als Hauptperson

des Festes,tanzte reichgeschmückt in einem hübschen ledernen

Anzug allein zwischen den Reihen hindurch und chassierte

langsam, aber sehr elastisch mit den Füßen. Beinahe alle

Männer hatten rote Tücher als Band um den Kopfge

knüpft, einige,welche,wieNané,der in einenbunten Serape

gehüllt war, ruhig dem Tanzvergnügen zusahen, trugen

große mexicanischeSombreros, ihreKleidung ist ferner ein

buntes und häßliches Gemisch von rotem und weißem

Kattun, wobei die Männer ein weißesLendentuch trugen.

Beide Geschlechter trugen alsFußbekleidung hohe Stiefeln

von jämischem Leder.

Der indianische Charakter ist schwer zu begreifen.

Dieselben Männer, welche kurz zuvor eine Niederlage er

litten hatten und aus ihrem Zufluchtsort gewaltsam ver

trieben worden waren, tanzten beinahe Abend für Abend

unterwegs nach ihrem Verbannungsort.

Die Mehrzahl dieser Indianer, meist Chiricahua

Apachen, war früher bereits auf der Reservation San

Carlos gewesen, nach der Aufhebung der um Fort Bowie

liegenden Reservation, wohin die Anhänger des Häuptlings

Cochie nach ihren Niederlagen gebracht worden waren.

Allein im Jahre 1881 kniffen die Chiricahuas in Maffe

aus und nahmen ihren Weg nach der Sierra Madre in

Mexico. Von dieser Zeit an entgingen sie wiederholt den

eifrigen Verfolgungen, sowohl von seiten der Mexicaner

als der Amerikaner, erlitten aber mehrmals auch empfind

liche Verluste, so daß sie ungefähr zwei Jahre später, wie

wir gesehen haben, durch General Crook nach der Reser

vationzurückgebracht wurden. Es waren jedoch auch einige

unter ihnen, welche noch auf keiner Reservation gewesen

waren und nur ihre ungebundene Freiheit genoffen hatten.

Den folgenden Morgen machte ich einen Spaziergang

in derUmgebung der Agentur, ummichzu orientieren, und

will hier den hingenommenen allgemeinen Eindruck wieder

zugeben versuchen.

Die Hütten, konghe, der Apachen, wovon einige
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Hunderte in der Nähe der Agentur standen, waren nur

elende Schutzdächer von Baumzweigen, über welche von

oben ein Stück Segeltuch ausgebreitet war. Sie waren

in der Mitte so niedrig, daß man kaum aufrecht in den

selben stehen konnte, und um durch den Eingang hinein

zukommen, mußte man sich tief bücken. Stirbt ein ange

sehener Mann, so wird die Hütte über den Haufenge

worfen und teilweise verbrannt. Der wenige Hausrat,

welcher vornehmlich aus einigen Mahlsteinen und Krügen

von Flechtwerk besteht, wird auf die Pferde geladen oder

von den Frauen in einem Tragkorb mit flachem Boden

getragen.

Was das Aeußere der Apachen betrifft, so kann man

unter ihnen wahrscheinlich drei ursprüngliche Haupttypen

annehmen, neben einerAnzahlvon Zwischenformen, welche

durch Kreuzung entstanden sind. Der erste Typus, welchen

ich, den nördlichen Ursprung der Apachen annehmend,

wegen seiner mongolischen Züge für den ältesten und ur

sprünglichsten ansehen muß, kennzeichnet sich durch platte,

breite Gesichter mit kurzen Nasen und kleinen Augen. Daß

Frauen den ursprünglichen Typus im Lauf derZeit beffer

bewahren als Männer, findet man auch unterden Apachen

bewahrheitet, da man den mongolischen Typus häufiger

unter ihnen antrifft als unter den Männern. Der zweite

Typus erinnert an den traditionellen der „Rothäute“ mit

eckigen Zügen undAdlernasen. Der dritte endlich hat eine

gerade oder etwas aufgestülpte Nase und kommt weiterhin

mit dem zweiten Typus überein. Er erinnert lebhaft an

Typen, die ich unter den Pah-Ute bemerkte. Die Apachen

mit mongolischen Gesichtszügen sind in der Regel kleiner

und von gedrungenerem Wuchs als die beiden anderen,

welche sich meist durch eine freie, hohe Gestalt und schlanken

Körperbau kennzeichnen. Uebrigens stellen die meisten

Apachen nicht diese drei Typen in ihrer reinen Gestalt

dar, sondern zeigen Zwischenformen. Nur durch eine

große Anzahl Beobachtungen und Vergleichungen kam ich

später zu der Aufstellung von drei ursprünglichen Haupt

formen,welche überdies höchst wahrscheinlich alle dreibrachy

kephal sind.

In der Regel sind die Apachenmager und die Mus

keln ihres Rumpfes und ihrer oberen Extremitäten nur

schwach entwickelt; die Hüften und die unteren Extremitäten

dagegen sind zwar mager, zeigen aber eine kräftige Mus

kulatur. Viele haben mehr oder minder krumme Beine,

und die Weiber setzen oft die Füße einwärts.

Ihr Gang ist eigenartig und kennzeichnet sich durch

ein starkes Schaukeln der Hüften und die elastische Be

wegung ihres Körpers, welche an den Gang des Tigers

erinnert.

Die Gesichtsfarbe der Apachen kommt am nächsten

dem 30, die der Hände und Arme dem 43.9, doch gibt

es auch unter den bejahrteren, welche eine dunklere Ge

sichtsfarbe haben, manche, welche den Graden 29, 37 und

43 derFarbenskalagleichkommen. Andere habenanRumpf

und Armen eine außergewöhnlich helle Hautfarbe wie 26

und 330.

Der Gesichtsausdruck von vielen hat etwas scheues,

aber zugleich etwas wildes und barbarisches; ihr mehr

oder weniger schielender Blick ist oft stechend und unan

genehm. Nicht selten findet man unter ihnen Einäugige,

und vor allem ist der graue Staar, leucoma, ein häufig

vorkommendes Leiden. Manche Krieger sind mit schweren

Narben bedeckt; Loco zeigte mir die Spuren von min

destens fünf furchtbaren Wunden; die linke Gesichts- und

Kopfhälftetrug dieKennzeichen einesfürchterlichen Trauma,

und in seinem verglasten linken Auge war das Licht so

gut wie erloschen; einer seiner Schenkel war einmal von

einem Bären aufgeriffen worden.

Die Zähne der Apachen sind von mittlerer Größe,

oft unregelmäßig und stark abgeschliffen.

Die Männer tragen das Haar ziemlich kurz, mitten

auf demKopf gescheitelt und zur halben Länge desHalses

herabhängend. Ein feuerrotes oder violettes Kopftuch

hält als ein breites Band die lockerhängenden Haare zu

sammen und bedeckt noch die Stirn.

Die Weiber tragen dasHaar aufdieselbe Weise, aber

ohne Kopftuch. DasHaar derKinder, welchesungeordnet

und verwirrt herunterhängt, ist oft stark verbleicht, manch

mal dermaßen, daß es eine aschgraue oder fahlblonde

Farbe hat. Junge Mädchen tragen vor ihrer Heirat eine

besondere Kopfverzierung, welche aus einem länglichten,

mit Leder überzogenen Stück Holz besteht, das mit zahl

reichen kupfernen Nägelchen verziert ist. In der Mitte,

wo das Brettchen schmäler wird, ist es mit rotem Tuch

umwunden und an das von hinten aufgebundene Haar

und an dasHinterhaupt befestigt, so daß es teilweise den

Nacken bedeckt. Trotz aller meiner Bemühungen, einen

derartigen jungfräulichen Schmuck für meine Sammlung

zu bekommen, verboten esdie Mütter stets, daß ihre Töchter

dieselben weggäben, unter der Behauptung, daß der junge

Ehegatte allein in der Hochzeitsnacht diese Zierrat aus

den Haarlocken nehmen dürfe. Da eine Heirat unter den

Apachen mit meinen vorläufigen Plänen minder gut über

einstimmte, so sah ich von weiteren Bemühungen ab und

begnügte mich damit, eine Skizze von dem begehrten

Gegenstand zu nehmen.

Die Apachen sind polygam, allein dessenungeachtet

wird der Ehebruch streng bestraft, so daß der ergrimmte

Gatte seiner ungetreuen Ehehälfte die Nase abschneidet.

Im Alltagsleben kommen jedoch weitere Mißhand

lungen nicht vor, weder an Frauen noch an Kindern.

Die Apachen haben gewöhnlich wenig Kinder, was sie

übrigens mit allen nordamerikanischen Stämmen gemein

zu haben scheinen.

Wie ich schon oben beiläufigbemerkte, sind eigenartige

Kleidungsstückegegenwärtig unter diesen Indianern bereits

selten. Die hübschen jämischledernen Jacken mit gemalten

Figuren und langen Fransen bemerkte ich nur einigemale
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und kaufte eine solche von einem jungen Krieger um zehn

Dollars. Lederne Kriegsmützen oder Kappen (sjach,

tsjach), welche in Gestalt einigermaßen an römische Helme

erinnern, mitFedern von Adlern und wilden Truthähnen,

werden noch hie und da getragen. Die hohenweichledernen

Stiefeln (khé) mit aufgestülpten Spitzen sind ebenfalls

noch bei beiden Geschlechtern allgemein im Gebrauch und

nur hie und da findet man Apachen, welche ein Paar

plumpe amerikanische Stiefeln frisch aus dem Store an

den Füßen haben. Auch all der rote und bunte Kattun

(Calico), welcher dermalen den Hauptbestandteil ihrer

Kleidungausmacht, wird von ihnen in den Storesgekauft.

Die Chiricahuas, welche beinahe nackt ausMexico kamen,

beeilten sich für einen Teil ihres geraubten Geldes einige

Hundert Yards Kattun zu kaufen und ihre Blöße damit

zu bedecken.

Zierraten kommen unter den Apachen wenig vor und

bestehen vornehmlich aus Hals- und Armbändern von

Korallen, kleinen roten Bohnen und dem Bast einer ge

wiffen Pflanze, welche bei den Mexicanern yerba del

manso (Anemiopsis californica?) heißt. Dieser Bast,

welcher die Farbe des Korkes hat, kennzeichnet sich durch

einen eigenartigen aromatischen Geruch und zusammenziehen

den Geschmack und wird von den Indianern auch gekaut,

weil sie dies für gesund für das Zahnfleisch halten. Nicht

selten hängen an der Halsschnur ein paar kleine Federn

oder ein neusilbernes Zängchen, womit die Barthaare

sorgfältig ausgerupft werden.

Ein Gegenstand, welchen man unter den meisten

amerikanischen Stämmen und auch bei den Apachen fin

det, ist eine beinerne, hölzerne oder eiserne Ahle, welche

man beim Verfertigen von Schuhwerk, Kleidern, Werk

zeug 2c. gebraucht und die in einer ledernen, oft mit

Korallen, Glasperlen, blechernen Schellen u.j.w. hübsch

verzierten Scheide steckt und an den Gürtel befestigt ge

tragen wird.

Unter gewöhnlichen Umständen scheinen die Apachen

sich wenig oder gar nicht zu bemalen, auch das Täto

wieren kommt nicht oft vor und beschränkt sich auf kleine

blaue Figuren im Gesicht, zuweilen auch auf der Stirn.

Die ursprünglichen Waffen der Apachen sind Bogen

und Pfeile, eine lange Lanze, deren eiserne Spitze ungefähr

ein Drittel der ganzen Länge beträgt, eine Keule (kendiz)

mit ledernem Ueberzug und beweglichem Schlag und ein

runder Lederschild, welcher bisweilen bemalt und mit

Federn verziert ist. Alle diese Waffen werden jedoch im

Kriege höchst selten mehr gebraucht, denn die Apachen

haben in den letzten Jahren die Vorzüge der Hinterlader

Gewehre kennen gelernt und sich dieselben angeschafft; so

sinddenn auch Springfield-Büchsen allgemein im Gebrauch,

dagegen Winchester- und andereGewehre minder zahlreich

unter ihnen zu finden. Auch haben viele, z.B. heran

wachsende Jungen, Revolver von verschiedenem Kaliber.

Dieser ausgezeichneten Bewaffnung haben die Apachen

gewiß in nicht geringem Maße den Erfolg zu danken,

den sie in den jüngsten Jahren auf ihren Kriegszügen oft

davontrugen.

(Fortsetzung folgt.)

Geographische Neuigkeiten.

* Die Senkung der Färöer-Inseln. Nach der

Färöer Zeitung „Dimmalaeting, Amtstidende for Fär

öerne“, 1885, Nr. 12, ist das wohlbekannte Felseneiland

Munken, welches 3%Mln. jüdlich von Sumbö liegt und

sich früher etwa 70 Fuß über den Meeresspiegel erhob,

nun vollständig versunken. Schon im vorigen Jahre

wurde berichtet, es sei ein bedeutender Teil davon abge

bröckelt, aber es ist jetzt nicht höher als die niedrigen um

gebenden Felsen, so daß sogar beiverhältnismäßig schönem

Wetter das Meer darüber hin brandet und es bedeckt.

Das seichte Waffer um das Eiland herumverursacht solche

gefährliche Strömungen, daß der Schiffer in früheren

Zeiten hier einen Maelstrom vermutete und daher sehr

unglücklich ist, daß dieser Fels, welcher als eine Seemarke

diente, den Schiffer nicht mehr vor der Annäherung an

die gefährliche Stelle warnt. Der alte Pastor Lucas

Jacobson Debes jagt in seiner 1673 erschienenen „Fär

öernis og Färöeske Indbyggeris Beskrivelse“: „Süd

wärts von Suderöe ist ein Maelstrom; in der Mitte des

Maelstromes steht ein hoher Felsen, der sogen. Sumbö

Munk; bei diesem Felsen sind sechs Schären (Klippen),

welche nur wenig über dasWaffer reichen;wenn man auf

dieselben einen Kompaß stellt, so fliegt dieser rund herum

und wird so verdorben, daß er später unbrauchbar ist.“

In Pastor Jürgen Landt’s „Forsektil en Beskrivelse

over Färöerne“, erschienen im Jahre 1800, wird das

Eiland folgendermaßen beschrieben: „Eine dänische Meile

(vier e. Seemeilen) südlich von Sundböe, oder volle drei

dänische Viertelmeilen von der südlichsten Spitze der Insel,

liegt Munken, eine 12 Faden hohe Felsmaffe, um welche

auf eine Entfernung einer dän. Meile eine gefährliche

Strömung herumläuft, verursacht durch die zahlreichen"

umgebendenFelsen über oder unter demWaffer. Von der

See her gesehen, bietet der Fels das Aussehen eines

Schiffes unter vollen Segeln; von der Landseite her hat

er aber eine ziemliche Aehnlichkeit mit der Gestalt eines

Mönches. Der Hals ist harter roter Thon, aber Kopf

und Rumpf bestehen aus einem schwärzlich-grauen Gestein,

welches wie ein ungebildeter Basalt aussieht; oben auf

dem Felsen liegen einige Steine, worunter einer so groß

ist, daß man ihn sogar vom Lande aus sehen kann.“ –

Unter dem 28. Mai 1885 machte der Marineminister

N.F.Raven amtlich bekannt, daßMunken eingestürzt und

auf diese Weise einer der augenfälligsten Gegenstände in

1. Diese Auszüge sind möglichst genau wörtlich übersetzt.
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derFäröer-Gruppe verschwunden sei, welchen schon Tausende

von Seeleuten, die daran vorübergefahren waren, be

wundert hatten und der in der geographischen Litteratur

eine solch hervorragende Rolle spielt, und der nun das

Schicksal der Gunnbjörn-Skerries geteilt hat und von der

Bildfläche des Ozeans hinweggewischt ist.

* Die australischen Wälder. Ueber diese be

merkt Mr. Henry Moore in der Septembernummer der

„Forestry“ folgendes: „Von dem Australischen Kontinent

ist noch so wenig erforscht, daß man nicht einmal den an

näherndenFlächenraum einerWaldgegenden anzugebenim

stande ist. Nur eines ist jedochgewiß, nämlichdaß ein ver

hältnismäßig weit kleinerer Teil seiner Oberfläche bewaldet

ist,alsdiesbeimnordamerikanischenKontinentzurZeit seiner

ersten Besiedelung durch Europäer der Fall war. Trotz

dem enthalten das australische Festland und die benach

barten Inseln Tasmania und Neu-Seeland noch ungeheure

Wälder von wertvollem Bau-, Nutz- und Zierholz, und

diese Holzarten werden auch in einem neueren Bericht an

die amerikanische Regierung beschrieben. Es gibt 150ver

schiedene Arten von Eucalyptus oder Gummi-Bäumen,

von denen einige eine riesige Höhe erreichen, z. B. Euca

lyptus amygdalina, von welchem man Exemplare von

480 Fuß Höhe kennt. Das spezifische Gewicht von Euca

lyptus rostrata, dem roten Gummibaum, dessen Holz

maffenhaft zu Eisenbahnschwellen gebraucht wird, kommt

demjenigen des Eichenholzes gleich, während es zugleich

einen größeren Druck auf den Quadratzoll auszuhalten

vermag als Eisen- oder Teakholz. Bezüglich der Dauer

haftigkeit halten die härteren Eucalyptus-Arten viermal

so viel aus, als die beiden vorgenannten Holzarten. Viele

australische Bäume,z.B. Eucalyptusbotryoides, Cedrela

toona (Schwarzholz), Frenela Endlicheri (die Cypreffen

kiefer), und die zahlreichen einheimischen Cedern haben ein

Holz vonwunderschöner Textur undFarbe, das einepräch

tige Politur annimmt. Die neuseeländische Kauri-Fichte,

welche bei einem Durchmesser von 10–20 Fuß an der "

Basis eine Höhe bis zu 160 Fuß erreicht und oft einen

jäulenförmigen Stammvon 100 FußHöhe ohne einen Ast

darbietet, ist wegen ihres zum Schiffsbau, für das Berg

wesen und den Eisenbahnbau so tauglichen Holzes ebenso

hochgeschätzt, wie alsMaterialzu feineren Tischlerarbeiten.

Was diesen Baum abernochausnahmsweise wertvollmacht,

das ist, daß er ein beinahe dem Kopal ähnliches Harz

ausschwitzt, dessen vortreffliche Eigenschaften ihm manch

mal einen Preis von 584 bis 730 Dollars per Tonne

auf dem Markte verschaffen. Die Ruriu oder Rotkiefer,

ein ebenso geachteter Zier- wie Nutzbaum, dessen Holz

teilweise dem Rosenholz gleicht, jedoch von hellerer Fär

bung ist, findethäufige Anwendung in der Möbeltischlerei.

Aus der Totara, einem dauerhaften, hellfarbigen, im

Aussehen der Ceder nicht unähnlichen Holze, verfertigen

die Maoris die größten Kähne und beinahe ausschließlich

die Verpfählungen ihrer Pahs oder befestigten Dörfer.

Die Waldbäume von Westaustralien verdienen ganz

besondere Aufmerksamkeit wegen ihrer wertvollen und nütz

lichen Eigenschaften. Unter ihnen sind anzuführen der

Tuart, Eucalyptus gomphocephala, ein ausnehmend

hartes und schweres Holz von dichter Textur, welchesdas

stärkste bekannte Bauholz liefert, denn eine quere Stärke

per Quadratzoll beträgt 2701 im Vergleich zu englischem

Eichen-, welches 2.117, undzu indischem Teakholz, welches

2203 beträgt; es ist daher besonders wertvollfür Schiffs

bauzwecke. Die Karri, Eucalyptus diversicolor, eben

falls als Bau- undWerkholz sehr geschätzt, erreicht kolossale

Dimensionen, denn man findet manchmal Stämme von

60 Fuß Umfang an derBasis, an deren rundem, walzen

förmigem Schaft bis zur Höhe von 300Fuß kein einziger

Ast heraustritt. Der Jarri oder Dscharri, Eucalyptus

marginata, ist unübertroffen wegen der Dauerhaftigkeit

seines Holzes, welches sogar den Angriffen der weißen

Ameise und des Schiffsbohrwurmes (Teredo navalis) er

folgreich widersteht. Man kennt Beispiele von Pfosten

und Pfeilern aus Dscharri, welche mehr als 40 Jahre

lang zwischen Wind und Wasser dem Einfluß der Atmo

sphärilien ausgesetzt waren und sich noch in einem beinah

vollständigen Zustande der Erhaltung befanden. Nach der

Versicherung des Direktors des Botanischen Gartens zu

Sydney ist kein Land mit einer größeren Mannigfaltig

keit und reicherem Ueberfluffe an Bäumen begünstigt wor

den, welche starkes, schönes unddauerhaftes Bauholz geben,

als die Kolonie in Neu-Südwales. Ihre herrlichenWäl

der enthalten Hölzer, welche ebenso wertvoll für den

Kunsttischler, wie für den Schiffsbauer sind, mitEinschluß

solcher Nutzhölzer, welche, wie die verschiedenen Arten des

Eucalyptus, die rote Ceder, der Terpentin-, der Rosenholz

baum, die Bergesche, das Tulpenholz u. j.w, von denen

die meisten eine schöne Textur, eine reiche Farbe haben

und einer hohen Politur fähig sind. Queensland besitzt

weite Strecken von Waldland, welche ungeheure Mengen

wertvollen Bau- und Nutzholzes geben und mittelbar dem

Boden eine bedeutende Regenmenge verschaffen. Die un

geheuren Feigen- und riesigen Eucalyptus-Bäume ragen

dort empor und recken ihre großen, mit Schlinggewächsen

und blühenden Schmarotzerpflanzen reich durchranktenArme

weit aus, und jeder Ast und jeder Zweig derselben ist

durch die Rankengewächse mitden schönstenfarben-glühend

sten und mannigfaltigsten Blüten geschmückt, und neben

diesen entfalten sich im lebhaftesten Wettstreit die hohen

Kiefern, Cedern,Myrten, die Rosenholz- und Tamarinden

Bäume und andere Vertreter des dortigen Waldes.

* Der Paß von Bariloche. Die Erforscher des

Sees Nahuel Huapi (in der Argentinischen Republik):

der Oesterreicher Baron Kollonitz, der Engländer Olnham

und der Franco-Argentinier Ducos, sind von ihrer Reise

heimgekehrt. Begleitet von einer Eskorte welche ihnen der

General Winter gestellt hat, haben sie in 41 Tagen 582

Leguas zurückgelegt und erzählen Wunderdinge von dem
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See und ihrer Reise; hinsichtlich der Möglichkeit aber,

einen argentinischen Hafen am Stillen Ozean zu errichten,

und hinsichtlich des Vorhandenseins des Paffes von Bari

loche über die Anden sind sie der Ansicht, diese müffen

nur ein Traum des Kommandanten Rhode sein. Dieser

behauptet dagegen durch die argentinische Presse das Vor

handensein dieses Paffes und hofft nach neuen Reisen,

welche er zu unternehmen gedenkt, die Richtigkeit einer

Behauptungen konstatieren und infolge davon die Mög

lichkeit der Gründung eines argentinischen Hafens am

Stillen Ozean beweisen zu können. Das Vorhandensein

desPaffes von Bariloche, welcher nachdemKommandanten

Rhode einen Einschnitt, eine plötzliche Unterbrechung der

Cordillere der Anden bilden soll, wäre ein großer Vorteil

für die Argentinische Republik und würde derselben den

Weg nach dem Stillen Ozean erschließen. (G.g)

* Erforschung von Palästina. Der Ausschuß

des Vereins, welcher sich in England zu dem Zwecke ge

bildet hat, die erforderlichen Kosten zur Aufsuchung der

Ruinenund anderer, aufdasHeiligeLand bezüglichen alter

tümlichenGegenstände aufzutreiben, hat eine topographische

Aufnahme von Herrn C.Schumacher erhalten, welche un

gefähr 200 Quadratmeilen des östlich vom Galiläischen

Meere liegenden Landes, des alten Gaulonitis, umfaßt.

Diese Gegend ist wenig bekannt, niemals im einzelnen

oder vom wissenschaftlichen Gesichtspunkt aus untersucht

worden, obwohl sie von mehreren Reisenden, in letzter

Instanz von Mr.Lawrence Oliphant, besucht worden.

Unter den verschwundenen Städten, deren Lage man

wiedergefunden hat, führt man besonders Golan an. Es

ist eine ungeheure Menge Ruinen in dieser Region vor

handen, von denen Herr C. Schumacher viele besucht

hat, und von denen Pläne und Zeichnungen genommen

worden sind. Es sind nicht weniger als 150Pläne, und

man erwähnt unter anderen als einen der merkwürdigsten

denjenigender unterirdischen StadtnamensElDeracé,deren

Wetzstein, welcher sie zu Anfang dieses Jahrhunderts be

suchte, zuerst Erwähnung gethan hat. Die Inschriften,

welche man entdeckt hat, sind nicht sehr zahlreich und zu

meist in griechischer Sprache verfaßt. Die Sagen und

Ueberlieferungen dieses Landes beziehen sich hauptsächlich

auf das Buch Hiob. Man hat ein ungeheures Feld von

Dolmen gefunden, welches deren mehrere Hundert enthielt.

Die Karte und Zeichnungen begleitete eine umfangreiche

Denkschrift, die eine allgemeine und vollständige Schill

derung der Region enthält. Bei der Jahresversammlung

desallgemeinen Ausschusses, welchejüngst unter dem Vorsitz

des Herrn James Glaisher stattfand, ward beschlossen,

dieses Werk so schnell wie möglich zu veröffentlichen und

alle Pläne und Zeichnungen stechen zu lassen, um den

Mitgliedern und Beisteuernden der Gesellschaft ein Ge

schenk damit zu machen. Man hofft im bevorstehenden

Oktober mit dieser Arbeit fertig zu werden.

Die Tierwelt in holländisch-Guiana.

Von August Kappler.

(Fortsetzung)

Nicht weniger häufig als Bienen und Wespen sind

Ameisen, die, manche so klein, daß sie dem unbewaffneten

Auge kaum sichtbar sind, bis zu einer Länge von 4 cm.

vielleicht in Hunderten von Arten vorkommen. Nur

wenige davon werden genau bekannt und wissenschaftlich

beschrieben sein. In den Wohnungen findet man"überall

eine kaum bemerkbare rote Ameise, die, wenn man ein

Stückchen Zucker, Fleisch oder sonst etwas Eßbares einige

Minuten lang irgendwo hinstellt, sich sogleich in Menge

einfindet und die Speisen bedeckt. Ja dieselben laffen sich,

wenn man die Tischfüße in Gefäße mit Waffer jetzt, von

der Decke auf dieSpeisen fallen, kriechen durch die kleinsten

Ritzen in die Insekten-Kästen und zerstören alles. Andere

ebenso kleine erregen durch ihren Biß ein schmerzliches

Jucken auf der Haut, das mehrere Stunden lang anhält,

wegen welcher Eigenschaft man mehrere größere Arten

„Juck-Ameise“, brandmier, nennt. Eine große, schwarze

beinahe 3 cm. lange, die in Gesellschaften von einigen

Hunderten in der Erde oder verfaulten Bäumen lebt, er

regt durch ihren Biß die größten Schmerzen und ein

Fieber, das stundenlang anhält.

Eine andere ebenso große schwarze mit zwei gelben

Punkten auf dem Hinterleibe,Mutilla lariata, lebt einsam,

aber ihr Stich ist womöglich noch schmerzlicher. Eine

schwarze 7mm. lange mit dornigem Thorax,Cryptocerus

atratus, legt ihre Nester, die manchmal die Größe eines

metergroßen Ballens haben, in den Zweigen hoher Bäume

an; diese Nester bestehen aus einerSubstanz, die unserem

Zunder gleicht und in der Kolonie auch als solcher ver

wendet wird. Sie ist gelblich von Farbe, sehr locker und

ein Nest enthält manchmal soviel dieses Zunders, daß

mehr als 25 Gulden dafür gelöst wird. Während nun

die meisten Ameisen wenn auch nicht schädlich doch dem

Menschen lästig sind, so erzeugt ihm die Wanderameise,

Atta migratoria, dadurch einen großen Dienst, daß sie

zeitenweise in ungeheuren Scharen die Wohnungen besucht

und alles Ungeziefer, das sich in Ritzen und Spalten der

hölzernen Wände aufhält, hervorjagt und tötet. In

mehreren Naturgeschichten ist die Wanderameise identisch

mit der Caffave-Ameise, FourmiMamoa, Attacephalotes,

angegeben, was aber grundfalsch ist, denn beide, obgleich

an Größe einander so ziemlich gleichkommend und gleich

große Wanderzüge anstellend, sind doch ganz verschiedener

Art. Ich begegnete den Wanderameisen häufig auf ihren

Zügen, und erhielt imJahre 1837 aufdem Militärposten

Nepheusburg und später im Jahre 1874 aufmeinem Gute

Albina am MaroniBesuche dieser merkwürdigen Insekten;

da ich nun leider über 30Jahre täglich die Atta cepha

lotes oder Caffave-Ameise beobachten konnte und mancher

meiner Mango- und Apfelsinen-Bäume infolge der immer
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währenden Verheerung durch diese diabolischen Insekten

hinstarb, so lernte ich den Unterschied beider recht gut

kennen. -

Die Wanderameise ist gelblichbraun, hat schwarze

Fühler und ebensolche Freßzangen. Sie bestehen aus

großen, kleinen und mittleren, wovon die ersteren unge

heuer große, mit starken Zangen bewaffnete Köpfe haben,

die an Gewicht wohl das Doppelte des übrigen Körpers

betragen können. Man kann die Soldaten oder Krieger

heißen, und sie mögen etwa den vierten oder fünften Teil

desZuges ausmachen, die beiden anderen aber sind kleiner

und der Kopf in weniger bedeutendem Mißverhältnis zum

Körper, alle aber verteidigen sich und beißen so hartnäckig,

daß sie sich lieber den Kopf abreißen lassen, als ihre

Zangen öffnen. Die Züge sind etwa 12 cm. breit und

manchmal 2–300 m. lang, haben aber keine vorher zu

bereitete Wege, sondern laufen über Bäume und Zweige

undmanchmal in mehreren Zweigstraßen, was dieCajave

Ameise nie thut, immer nach einer Richtung und dahin,

wo sie ihre Arbeit verrichten wollen; auch laufen sie viel

rascher, was um so mehr der Fall sein muß, als sie keinen

entgegenkommenden auszuweichen haben. Alsichim Jahre

1837 diese Ameisen zuerst sah, fand ich sie eines Morgens

in ungeheurer Menge in der alten baufälligen Kaserne

verbreitet, wohin sie in der Nacht gekommen sein mußten.

Aus allen Spalten flüchteten Kakerlaken, Tausendfüße,

Spinnen und Skorpione, aber wohl keine entkam ihrem

Schicksal. ZuHunderten hingen sie an einem Tausendfuß

und bissen ihm die Beine ab, ich selbst wußte nicht, wo

ich mich hinstellen sollte, um dem ganz außerordentlichen

Schauspiel zuzusehen, denn ich wurde stets in die Füße

gebiffen, bis ich den trockenen Früchtetroß einer Palme

holte, die man als Besen, Sibi Sibi, gebraucht und um

meine Füße reinfegte. Ihr Hauptquartier hatten sie unter

dem Dache auf dem Speicher, wohin sie ununterbrochen

auf den Seitenbrettern der Treppe liefen, und sich in einer

Ecke an einem Balken wie ein Bienenschwarm anhiengen,

eine an die andere, so daß sie einen umgekehrt kegel

förmigen Klumpen bildeten, der etwa 2 Fuß lang und

oben ebenso breit gewesen sein konnte, ziemlich spitzig zu

lief und aus Millionen Ameisen bestanden haben mag.

Schon am Nachmittag sah man wenige Ameisen mehr in

der Stube, alle liefen auf den Speicher und hingen sich

an den Haufen. Am zweiten Morgen sah man keine

Spur mehr von ihnen, nur die Rudera alsFüße, Flügel,

Klauen 2c. des getöteten Ungeziefers lagen umher. Den

Fledermäusen aber, die bei Hunderten im Dache sich ein

genistet hatten, schienen sie nichts gethan zu haben. Diese

gehörten einer höheren Klaffe der Tierwelt an; sie, die

Ameisen, hatten bloßdie Mission,dieStrolche ihrer eigenen

Klaffe zu verfolgen. Ich begegnete oft im Walde langen

Zügen der Wanderameise und sah einmal auf einer über

schwemmten Savanne, an einen Strauch angeklammert

einen Klumpen dieser Ameisen,die zu Millionen aneinander

hingen, auf dem Waffer treiben. Wo sie wohnen, weiß

ich nicht, vermutlich in hohlen Bäumen.

Ebenso interessant, aber für den Landbau die größte

Plage, ist Atta cephalotes, die Cassave-Ameise, bei

den Indianern Kumaka genannt. Sie gleicht so ziemlich

der Wanderameise, nur ist sie etwas größer, dunkelrot

braun und hat einen zitronenartigen Geruch. Sie hält

sich mehr im oberen Lande auf, das nie überschwemmt

wird, wird aber auch im Umkreis der Stadt Paramaribo

gefunden. Die Stelle, wo ihre Nester sind, kann 20 und

mehr Schritte im Umkreis haben, und zeigt kegelförmig

aufgeworfene Erdhaufen von zwei bis drei Fuß Höhe,

wovon jeder ein Luftloch hat, das insInnere führt, etwa

3 bis 4 cm. weit ist, und das die stets emsigen Insekten

immer offen halten und ausbessern. Unter diesen Luft

löchern und im Kreise um sie herum liegen in einer Tiefe

von einem bis sechs Fuß unter der Oberfläche die eigent

lichen Nester, oft 50 und mehr in der Größe einer Faust

bis zu der eines Kopfes, und bestehen aus einer grauen,

feuchten, schwammartigen, leicht zerreiblichen löcherigen

Maffe, in welcher anscheinend ohne OrdnungEier, Larven,

und völlig ausgebildete Ameisen in allen Größen liegen.

Diese Nester stehen durchGänge untereinander und ebenso

mit den Luftlöchern in Verbindung. Stößtmanmit einem

Stocke in diese letzteren, so kommen sogleich zur Verteidi

gung ihrer Wohnung Hunderte von großen dickköpfigen

Ameisen hervor, laufen wütend umher, und man kann,

wie bei den Wanderameisen, wenn sie sich eingebiffen

haben, ihnen eher den Kopf abreißen, als daß sie los

laffen. Ja, der abgeriffene Kopf, der freilich auch viel

mehr Volumen hat, als der Körper selbst, wiegt noch mit

seinen Zangen hin und her, bis er nach mehreren Minuten

bewegungslos wird. Diese so wohlverteidigten Luftlöcher

sind jedoch nicht die Gänge, durch welche sie ihre Verhee

rungszüge anstellen, sondern scheinen nur dazu bestimmt

Luft in die verschiedenen Nester zu führen. Die Haupt

gänge gehen allerdings vom Neste aus, sind aber manchmal

mehrere Fuß tief unter der Erde, und münden durch ein

Loch, das oft 80 bis 100Schritte weitvom Neste entfernt

ist, an die Oberfläche. Von diesen Löchern, von denen

mehrere vom Neste aus in verschiedenen Abständen an die

Oberfläche führen, fangen erst über der Erde die Wege

an, welche die Ameisen nachdenBäumen oderden Pflanzen

anlegen, welche sie abfreffen wollen, und gar oft sind diese

Wege, auf denen bei einer Breite von 8 bis 10cm.jedes

Gräschen oder Stückchen Holz entfernt ist bei 400 m.

lang. So verderblich, ja eine so große Plage für den

Landbau diese Ameisen auch sind, so bewundernswürdig

ist ihr Fleiß und ihr Zusammenwirken, ja, man könnte

jagen ihre Ueberlegung bei der Arbeit. Obgleich man sie

un Surinam und Cayenne Cassave- oder Maniok-Ameise

nennt, so ist es nicht bloßdiese Pflanze, die sie ausschließ

lich zum Bau ihrer Nester oder zu ihrer Nahrung nötig

haben, denn sie nehmen beinahe mit allem vorlieb, und
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ich sah sie außer wildwachsenden Pflanzen, Mangos,

Orangen, Rosen, Bohnen, Mais, Cocos-Palmen, ja selbst

Ananaffen so abfreffen, daß die Bäume am Morgen wie

Besenreisdastehen und beiwiederholtenAnfällen absterben;

ja eines Nachts kamen sie, als ich mich aufAlbina ange

siedelt hatte und in der ersten Zeit eine indianische Hütte

bewohnte, hintermeine Papiere, die sie, in kleine Stückchen

zerschnitten, wie Blättchen wegtrugen. Bei diesen Raub

zügen, die sie ganz unerwartet meist des Nachts und bei

Mondschein anstellen, klettern nun vor allem die großen

Ameisen, die die Luftlöcher verteidigen, auf die Bäume

oder Pflanzen, schneiden die Blätter in kleine, halb Zoll

große Stückchen, die auf den Boden fallend, von anderen

kleineren Ameisen aufgenommen und auf dem angelegten

Wege ins Nest gebracht werden. Ist das Blättchen dort

abgelegt, so begiebt sich das Insekt wiederzum Baum, um

ein anderes Blättchen zu holen, so daß der Weg immer

mit wandelnden Blättchen und nach dem Baume zurück

kehrenden Ameisen bedeckt ist. Diese Blättchen, die manch

mal doppelt so schwer sind, als der Träger, werden mit

den Freßzangen so gehalten, daß sie halb aufdem Rücken

liegen; der Weg ist so voll mit Ameisen, daß häufig drei

bis vier auf einen Quadratzoll kommen. So sieht man,

bei trübem Wetter auch über Tag, aber immer beiNacht,

wochenlang diese Verheerungszüge, die dann gar bald

einen Acker Cassave oder den größten Baum so abgefreffen

haben, daß er nach wiederholten Anfällen abstirbt. Ob

nun jedes dieser oben beschriebenen, manchmal kopfgroßen

Nester eine selbständige Gesellschaft,RepublikoderFöderativ

Staat ist, der von einem Konig oder Königin regiert

wird, ist meines Wissens noch nicht untersucht oder genau

bekannt, wohl aber kennt man den ungeheuren Schaden,

den sie dem Landbau zufügen, und der denn auch die

brasilianische Regierung veranlaßt hat, eine bedeutende

Prämie, ich glaube 200.000 Frcs. dem zu bestimmen, der

durch ein einfaches Mittel dieses schädliche Insekt aus

rotten kann. Ein Mittel wäre vielleicht von Wirkung,

wenn man nämlich durch die Luftlöcher ein paar Tage

lang ein recht giftiges Gas in die Nester bringen könnte,

nachdem alleZufuhr-Gänge verstopft sind. Ichhabe Nächte

lang mit kochendem Waffer die Züge begoffen und ließ

später die Nester ausgraben, und ebenfalls mit kochen

dem Waffer begießen, eine Arbeit, die dem Indianer zu

mühsam ist. Findet er wiederholt seine Felder abge

freffen, so wandert er aus und sucht sich eine andere

Gegend, wo diese Ameisen nicht vorkommen oder weniger

häufig sind.

(Fortsetzung folgt.)
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Wie Dänische Expedition nach Ostgrönland vom

Jahre 1884.

Ueber die Operationen dieser Expedition, welche unsere

Kunde des hohen Nordens nicht unwesentlich bereicherte,

hat nun einer ihrer Offiziere, Lieutenant Garde von der

dänischen Flotte, einen Bericht geliefert, welchem wir im

Auszuge folgendes entnehmen. Die Abteilung, welcher er

beigegeben war, hat den vergangenen Winter an der

Westküste der Insel verbracht, wo dann die andere Abtei

lung zu ihr stieß, die an der Ostküste in Dienst gewesen

war. Die auf diese Weise wieder vereinigte Expedition

stach am 5. Mai in See, um von neuem an der Ostküste

zu kreuzen. Sie bestand aus vier Booten von Fellen,

welche neunzehn Weiber und Mädchen und zwölfMänner

außer der Besatzung trugen, die sich aus sechs Männern,

teils Dolmetschern, teils Europäern, zusammensetzte.

Die Expedition begann unter günstigen Aussichten:

das Fahrwaffer war eisfrei, das Wetter schön und alle

warenguter Dinge. Allein es blieb nicht lange so günstig,

denn schon am Abend des 6. mußte die Expedition in

Sangmiok landen, unmittelbar nachdem sie in den Ikek

und eingelaufen war, und hier zehn Tage verweilen.

Dies war in der Nachbarschaft des Kap Farewell, das

stets ein gefährlicher Punkt für die Seefahrer ist. Man

hatte schon am 5.Eisbemerkt und amMorgen des7.fand

sich der lange schmale Sund mit gewaltigen Eismaffen

ganz bedeckt, die, von der Ostküste hereintreibend, inmitten

der Strömung mit furchtbarer Gewalt gegen die Felsen
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längs dem Strande oder gegen einander anstießen. Die

Leute imKayakwarendaher selten imstande,aufdenRobben

fang hinauszufahren, und die ganze Gesellschaft konnte

nur abwarten,bis ein Westwind aufspringen und dasFahr

wafferfreimachenwürde.DerBodeninSangmiokwarnoch

ganz mit Schnee bedeckt und die Temperatur Nachts einige

Grade unter dem Gefrierpunkt. Trotz alledem fehlte es

aber nicht an Unterhaltungund Erholung, welche imAuf

nehmen von Observationen, Zeichnen, Photographieren,

Sammeln von Naturalien, Herumwandern auf Schnee

schuhen und verschiedenen Spielen u.j.w. bestanden, unter

denen die Zeit angenehm genug verging.

Endlich, am 16., ward das Zeichen zur Abfahrt ge

geben. Der Kurs lag anfangs quer über den Sund hin

über, da man ermittelt hatte, daß ander gegenüberliegen

den Seite ein schmaler offener Kanal lag, welcher befahren

werden konnte. Dieser wurde erreicht, aber der Weg nach

vorn war noch so häufig von Eis versperrt, daß es volle

vierzehn Tage dauerte, bis der ganze Sund zurückgelegt

werden konnte. DasWetter schlug hieraufum und blieb bis

zum 20. Juni fortwährend bitter kalt, naß und stürmisch.

Den größten Teil dieser Zeit blieb die Expedition

auf einer Landzunge gelagert, welche von der Insel Alluk

(einem Punkte, welcher einen weiten Ausblick über die

ganze Küste bis zum Kap Vallöe beherrscht) sich weit ins

Meer hinaus erstreckt. Der hier vorherrschende Wind

kommt aus Norden und führt große Eismaffen vor sich

her bis zum südlichen Ende der Insel, wo sie in derNähe

des Kap Farewell an dieKüste getrieben werden. Während
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des langen Aufenthaltes auf Alluk wurden viele Robben

erlegt, allein von den sieben Kayakmännern, welche zum

Robbenschlagen ausersehen waren, ergaben sich nur fünf

als zu diesem Geschäft tüchtig. Von den beiden anderen

war der eine ein junger Mann, der in eines der Mädchen

so sterblich verliebt war, daß er nicht von ihrer Seite

weichen konnte; der andere aber war ein ältlicher Mann,

welcher seine Trägheit mit dem Vorgeben entschuldigte, daß

er bei einer so geringen Ration Tabak, wie die ihm

wöchentlich zugeteilte war, nicht auf den Robbenschlag

gehen könne. Im ganzen konnte man sich jedoch nicht

über die Grönländer beklagen; man mußte im Gegenteil

ihre Heiterkeit und Lebhaftigkeit bewundern, wenn sie erst

Tage lang durch den Zustand der Witterung auf ihre

elenden, vom Regen durchweichten Zelte beschränkt gewesen

waren und dann wieder lustig wurden, sobald die Sonne

auch nur für einen einzigen Tag am Himmel erschien.

Den guten Mut der Grönländerinnen trübte nichts; sie

hüpften hin und her, tanzten mit einander auf den Felsen

und träumten ohne Zweifel von den schönen Tanzsälen in

Nannortalik, undzwar dies beijeder Witterung, gleichviel

ob gut oder schlecht. War der Fischfang ergiebig, so war

der Kochtopf immer wohl gefüllt, und an Robbenfett, das

als Brennmaterial dient, war ein solcher Ueberfluß vor

handen, daß das Kochen auch beim schlechtesten Wetter

möglich war. Dies war die Hauptursache, weshalb die

Grönländer nicht überdrüssig wurden, denn Essen, Trinken

und Geschichtenerzählen ist ihr Hauptvergnügen. Die

Europäer benützten ihre gezwungene Muße zur Veranstal

tung von Beobachtungen verschiedener Art. Dem Befehls

haber, Lieutenant Holm, lag sehr viel daran, im Verlauf

des Sommers den 66. Breitengrad zu erreichen, und er

hatte hiezu noch sechs Grade zurückzulegen. Es war aber

bereits mehr als ein Monat vergangen, um nur einen

halben Grad zurückzulegen, und überdem begann der

Lebensmittel-Vorrat bereits eine sehr ernsthafte Abnahme

aufzuweisen. Er gab daher Befehl, die Reise alsbald

wieder aufzunehmen, sobald sich ein praktikablesFahrwasser

zeigen würde.

Sobald man daher von neuem aufgebrochen war,

wurde der Lindenow-Fjord bald erreicht, und als das etwas

weiter hinaus liegende Kap Vallöe umfahren war, ertönte

ein Freudengeschrei, denn man erblickte das Fahrwaffer

nordwärtsfreivon Eis. Mittelstangestrengten und einen

Tag lang fortgesetzten Ruderns wurde eine Fahrt von

elfSeemeilen zurückgelegt und umMitternachtKasingortok

erreicht, der fernste Punkt, wohin man im Jahre 1883

gelangt, und der Ort, wo ein Vorrat von Lebensmitteln

zurückgelassen und dem Schutz derBewohner vonIlluidlek

(eines heidnischen Stammes, dessen Häuptling Navfalik

hieß) anvertraut worden war. Als man denselben das

Depot übergab, hatte man ihnen gesagt, die Expedition

werde im nächsten Frühjahre zurückkehren, und ihnen

zugleich versprochen, sie sollten dieselbe auf der Fahrt nach

Norden bis Tingmiarmint, unter 620 40“n.Br., wo man

wieder Eingeborene zu treffen erwartete, begleiten dürfen.

Groß war daher die Freude und Genugthuung aller, als

sich ergab, daß Navfalik das ihm anvertraute Depot sorg

lich gehütet hatte unddaß nichtdas Geringstedaran fehlte.

Navfalik, welcher auf dem Eiland Ivimiut, eine gute

halbe Stunde südlichvon Illuidlek unddem Depot,wohnte,

kam am folgenden Morgen herüber, um seine Freunde

vom vorigen Jahr zu besuchen. Er ward sehr herzlich

empfangen und für seine Treue mit Danksagungen und

Geschenken belohnt. Er ist der bedeutendste Mann unter

allen Grönländern südlich vom 630 n. B. und scheint

einen weit höheren angeborenen Begriff von Ehrlichkeit

und Moralität zu haben, als irgendeiner seiner christlichen

Landsleute auf der Westküste. Am 29. Juni wurde das

Depot von den Frauensleuten von Navfalik's Familie

besucht, welche in einem hübsch aussehenden Boote von

der Insel herüberkamen und sämtlich so glänzend weiße

Pelzmäntel trugen, daß sie die zum Rudern bestimmten

Grönländerinnen der Expedition ganz in den Schatten

stellten, die ihre Werktagskleider trugen und ihre weißen

Pelzmäntel nur an Festtagen anlegten. Navfalik war bei

dieser Gelegenheit ebenfalls anwesend und versprach, seine

Freunde zu begleiten, sobald sie ihre Reise nach Norden

antreten würden. Als daher die Expedition Kasingortok

verließ, fuhr sie zuerst hinüber nach der Insel Ivimiut,

Navfalik's Sommeraufenthalt, und besuchte seine Be

hausung, ein großes Zelt von Robbenfellen. Bezüglich

der Bewohner der Ostküste, welche man für melancholisch

und schweigsam halten sollte, weil sie so vereinzelt und

weit von einander wohnen, muß bemerkt werden, daß sie

von einem wunderbar heiteren und lebhaften Tempera

ment waren.

Navfalik hielt sein Versprechen und begleitete die

Expedition, welche nun in Gewässer vorzudringen hatte,

die keines ihrer Mitglieder je zuvor besucht hatte. Navfalik

reiste in seinem eigenen Boot, an Bord dessen er seine

Weiber, Hunde und alle seine sonstigen Habseligkeiten

untergebracht hatte. Jetzt wurde Kap Discord umfahren,

mehreredarüberhinausliegende FjordspassiertundAneretok,

welches an der Mündung eines tiefen, von Eis erfüllten

Fjords lag, am 3. Juli erreicht. Hier fand man eine

Gesellschaft von Ostgrönländern, welche im Jahre 1883

zu Zwecken des Tauschhandels die Westküste besucht und

die man auf der früheren Reise in Nunatsuk getroffen

hatte. Lieutenant Holm war sehr erfreut, diesen Leuten

wieder zu begegnen, da mehrere von ihnen nach Angmag

jalik gehörten – einem Bezirk, wo er den Winter zu ver

bringen gedachte. Er hoffte, sich die Erreichung seines

Zieles und Zweckes erleichtern zu können, wenn er einige

derselben bewegen könne, ihn zu begleiten. Um sich daher

ihre Zustimmung zu gewinnen, näherte er sich in voller

Gala demjenigen Teil der Insel, wo sie gelagert waren,

die fünf Boote mit allen ihren Flaggen geschmückt und
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gefolgt von elf Kayaks. Sobald diese Bewegung bemerkt

wurde, kam ein Teil von ihnen zum Strande herab und

stellte sich hier auf, um die etwa Landenden zu empfangen.

Die Leute aus Angmagalik waren Männer mit langem,

straffem, schwarzemHaar und merkwürdigovalen Gesichtern

von eurpäischem Schnitt. Ein Haufe Weiber stand schüch

tern in einiger Entfernung. Die Art und Weise, wie

Navfalik und diese Leute sich gegenseitig begrüßten, war

in hohem Grade charakteristisch. Sie schauten einander

kaum an und wechselten nur einige wenige Worte, welche

sich anscheinend um einige ganzgleichgültige Dinge drehten.

Die Zahl dieser Leute, Erwachsene wie Kinder, betrug 27,

und doch bildeten nur zwei kleine, durch langen Gebrauch

sehr heruntergekommene Zelte das ganze Obdach für die

selben. Sobald die Expedition ein Lager aufgeschlagen

hatte, statteten jene Ostgrönländer demselben einen Besuch

ab, und es mußte nun notgedrungen auffallen, wie sehr

sie sich von Navfalik in ihrem Aussehen, in ihrer Rede

weise, ihrer Art zu sprechen und in ihrem ganzen Gebahren

unterschieden. Sie stammten aus Gegenden im Norden,

aus Angmagalik und Sermilik. Einer der Häuptlinge

aus Angmagalik, namens Umerinik, war ein Mann von

leichter, geschmeidiger und zierlicher Gestalt, hübschem Ge

ficht, von gewinnendem, lächelndem Ausdruck, mit einem

dunklen, ewig beweglichen Augenpaar und einer gezierten,

halb theatralischen Redeweise. Man vermochte sich in

seiner Nähe nie ganz wohl zu fühlen und mußte an seiner

Aufrichtigkeit zweifeln. Er stellte es anfangsals ganz un

möglich dar, daß die Expedition Angmagalik erreiche; er

behauptete, die Reise werde mindestens so viele Tage

dauern, als er an seinen Fingern und Zehen miteinander

zählen könne; allein sobald er den mannigfaltigen Inhalt

der Warenkiste sah, die zum Tauschhandel bestimmt war,

schlug er einen anderen Ton an und ließ die Schwierig

keit, seine Heimat zu erreichen, als weit geringer erscheinen.

Am 3. Juli war die Witterung regnerisch und die Ex

pedition verbrachte daher den Tag im Verkehr mit den

Eingeborenen, wobei man die Bemerkung machte, daß

Weiber wie Männer in ihrer äußeren Erscheinung einige

Aehnlichkeit mit den Eskimos hatten. Mehrere von den

Weibern hatten blonde Haare und waren im ganzen recht

hübsch, wenn auch allerdings nicht so lebhaft wie die

Männer.

Am 4. Juli verließ die Expedition Aneretok und er

reichte um Mittag Inugsiut, welches an der Mündung

eines Fjords lag, das von ziemlicher Ausdehnung aber

mit Eis angefüllt war. Navfalik hatte als Lotse den

Weg gezeigt und sich nach Oeffnungen im Eise umgesehen,

welche einen Zugang oder ein Fahrwaffer für die Boote

bilden würden. In Inugsiut traf manwieder Eingeborene,

32 an derZahl, worunter einige Verwandte vonNavfalik.

Die Art und Weise, in welcher sie einander begrüßten,

gewährte den europäischen Zuschauern viele Belustigung;

die Leute waren äußerst undemonstrativ, denn sie sind von

frühester Jugend aufdaraufabgerichtet, ihre Empfindungen

so wenig wie möglich an die Erscheinung treten zu laffen.

Einer der Häuptlinge dieser Gruppe erbot sich freiwillig,

die Expedition zu begleiten, und so betrug nun die Zahl

der Personen, die sämtlichnordwärtsfuhren, mitInbegriff

des Kontingents von Ameretok 119 Köpfe. Einige hatten

ihre Hunde mitgebracht, wilde, wolfsartige Tiere, welche

nicht bellen konnten, aber vom Morgen bis zur Nacht im

Konzert heulten.

AmMorgendes6.Juliverließdie Expedition Inugsiut

inderHoffnung, nocham selben TagdenGletscherPuiortok

passieren zu können, welchen die Eingeborenen immer als

einen gefährlichenPunkt bezeichnen. Diese Hoffnung ging

aber nicht in Erfüllung, denn um Mittag, als man den

Vorsprung des KapAdelaer erreicht hatte, wurde ermittelt,

daß das Eis jenseit desselben überall dicht aufeinander

geschoben und zusammengepackt lag. Man mußte daher

weiter hinausrudern und das Kap umfahren, denn die

Klippen am äußersten Ende desselben waren zu steil, um

die Zelte aufihnen aufzuschlagen. Die Fahrt wurde daher

fortgesetzt bis Karoakornak, zwischenKapAdelaer undKap

Ranzau, einerOertlichkeit volldüsterer Erinnerungen, denn

hier hatte sich Graah genötigt gesehen, eine halbe Reise

gesellschaft nach Hause zu schicken, während er, der noch

einzige Europäer, seine Reise mit den ihm treugebliebenen

Grönländern fortsetzen mußte. Man näherte sich daher

diesem Orte nicht ohne einige düstere Ahnungen, welche

auch teilweise verwirklicht werden sollten. Die Zelte

wurden jedoch an den Strand geschafft und in der her

kömmlichen Weise aufgeschlagen, wobei diejenigen, wor

unter die Heiden lagerten, im Kreise um die anderen

aufgestellt wurden. Hier mußte man siebzehn Tage zu

bringen, doch war glücklicherweise die Witterung immer

günstig und dies erlaubte den Mitgliedern der Expedition

die ganze Region der beiden Vorgebirge zu vermeffen und

ihre Naturgeschichte vollständig zu erforschen. An den

Abenden unterhielten sie sich mit den Grönländern, welche

ihnen ihre heidnischen Tänze, wirklich ganz originelle und

wunderbare Leistungen, vorführten. Ebenso hatten sie

Gelegenheit, einer grönländischenHochzeit anzuwohnen, die

dabei üblichen heidnischen Bräuche zu beobachten, und in

diesen noch Spuren von dem alten Brauche, sich einer

Braut durch Raub zu bemächtigen, zu erkennen.

Am 15.Juli benachrichtigte Hanserak, ein eingeborner

Katechet und der Anführer der Grönländer, welcher bei

Gelegenheit auch den Heiden predigte und sich der Ex

pedition in mancherleiWeise nützlich machte, dem Lieutenant

Holm, zwei Bootsgesellschaften (welche dem getroffenen

Abkommen gemäß schon früher hätten umkehren sollen)

hätten erklärt, daß sie nicht weiter mitgehen, sondern

umkehren würden. Der Lieutenant wußte, wie vergeb

lich es sein würde, hier Ueberredung zu versuchen; er

äußerte also nur: „Nun denn, so müssen wir uns an die

Heiden halten.“ Die Thatsache war, daß die Leute wegen
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der vielen Unterbrechungen der Reise den Mut verloren

hatten, und so traten denn am Morgen des 18. nicht

weniger als fünfzehn Personen den Heimweg in einem der

Boote an; die dreizehn Zurückgebliebenen wurden unter

die anderen drei Boote verteilt und die Verhältniffe ge

stalteten sich im ganzen weit günstiger, als dies anfangs

wahrscheinlich erschienen war. Außerdem vermochte Nav

falik am 23. die Nachricht zu bringen, daß der Puiortok

passierbar war, und es wurden daher Vorbereitungen für

den Aufbruch getroffen.

Die heidnischenGrönländer hegen eine abergläubische

Furcht vor diesem Gletscher und warnen alle diejenigen,

welche denselben wohlbehalten passieren möchten, nicht

durch Sprechen, Lachen, Effen, Rauchen oder Aussprechen

seines Namens den Zorn desselben herauszufordern. Es

war allerdings eine schwierige Arbeit, um diesen gefähr

lichen Vorsprung herumzurudern, allein es kam kein Unfall

vor, und am Abend ward Otto Rud's Eiland erreicht, wo

sich auf den nackten Felsen ein willkommener Ruhepunkt

für die Nacht darbot. Die Fahrtwurde dann einige Tage

lang nordwärts fortgesetzt bis Tingmiarmiut, welches

Navfalik's Heimat war, und je mehr man sich diesem

näherte, desto mehr verlor das Land seinen schaurig-öden

abstoßenden Anblick. Schnee und Eis, welche seither den

vorherrschenden Zugin der Küstenlandschaftgebildet hatten,

wichen immer mehr nach dem Binnenlande zurück, so daß

an vielen Stellen ein Wuchs von Haidekraut dem Lande

einen heiteren heimeligen Anstrich lieh. Am 27. um

Mitternacht erreichten eines oder zwei Boote ein kleines

Eiland im Tingmiarmiut-Fjord und trafen am anderen

Morgen in Navfalik's Lagerplatz ein. Die anderen Boote,

welche man in der nächtlichen Dunkelheit aus dem Gesicht

verloren hatte, kamen ebenfalls im Laufe des Tages an,

bisaufeines, welches erst nachEinbruch sich derNacht ein

stellte. Die Gesellschaft an Bord desselben war von Eiland

zu Eiland imFjord gewandert und zeigte sich nun so ent

rüstet darüber, daß man sie zurückgelaffen hatte, daß sie

ihren Entschluß kund gab, nicht mehr weiter mitzugehen.

Eswarübrigensbereitsbeschloffen worden,dieseBootsmann

schaft umkehren zu laffen, da sie dazu bestimmt war, zur

Erforschung des Küstenstrichs von Illuidlek verwendet zu

werden, woran man bereits vorüber gekommen war.

Lieutenant Holm sah jetzt überhaupt den Zeitpunkt ge

kommen, wo die Expediton sich trennen mußte, und traf

sogleich eine Verfügungen. Er bereitete seine Depeschen

und Briefe nach Hause vor und entwarf eine eingehende

Instruktion für den Lieutenant Garde, der die zurück

kehrendeAbteilungbefehligen und die anzustellenden Forsch

ungen leiten sollte. Alle anderen erforderlichen Vorkeh

rungen waren bald getroffen und am 30.Juli verabschie

deten sich Lieutenant Garde und der ihm beigegebene

Offizier Eberlin von demBefehlshaber undihrenbisherigen

Gefährten und traten die Rückfahrt an.

Der Lieutenant hatte in seinen Instruktionen die

Weisung bekommen, den Rest desSommers zurAufnahme

und Erforschung der Küste zwischen Tingmiarmiut und

Illuidlek zu verwenden und eine besondere Aufmerksamkeit

auf die verschiedenen Fjords zu verwenden, welche dort

in die Küste einschnitten. Mit angenehmen und frohen

Vorgefühlen machte er sich an diese Arbeit, denn der beste

Teil des ostgrönländischen Sommers, der Monat August,

lag noch ganz vor ihm. Er fand,daßzwischen den beiden

erwähnten Oertlichkeiten acht Fjorde lagen, wovon jedes

ungefähr sechzehn Seemeilen landeinwärts lief. Diese

Fjords wimmelten aber so von Gletschern, daß man keine

Stunde in denselben rudern konnte, ohne etwas anderes

zu sehen als Eis und Schnee. Ihre Küsten waren sehr

teil und boten nur wenige Landungsplätze. Wenn nun

noch überdies zufällig starke Strömungen herrschen, so

kann eine Fahrt in Booten, welche von Weibern gerudert

werden, große Gefahr mit sich bringen. Die drei am

meisten nach Norden gelegenen Fjords jedoch unterscheiden

sich vorteilhaft von den anderen; sie sind nicht so mit

Gletschern angefüllt und haben ein freundlicheres und mil

deres Ansehen. Es ergab sich, daßdie Berge in der Nähe

der Küste selten von einiger bedeutenden Höhe waren. Sie

werden erst hinter den fernsten, dem Binnenlande zuge

kehrten Ecken und Schluchten der Fjords groß, steil und

wild. Gneis, Granit und Gneisgranit sind die vorherr

schenden Gesteinsarten und die Küsten zeichnen sich durch

einen Reichtum an schönen und seltenen Mineralien aus.

An vielen Stellen erheben sich fern imBinnenlande syeni

tische Felsen von großer Höhe und Schönheit und von

rötlicher Färbung teil und zackig über die Eisfelder und

verleihen der ganzen Szene einen Charakter von Wildheit.

Die höchsten Gipfel wurden auf eine Höhe von ungefähr

6000 Fuß geschätzt.

Am 1. September kehrte Lieutenant Garde nach

Illuidlek zurück, sehr befriedigt von der Arbeit, welche

seine Gesellschaft auszuführen imstande gewesen war. Auf

der Rückkehr nach der Westküste hatte er biszum 20.Sep

tember mit Sturm, Regen, Eis und Meeresströmungen

zu kämpfen. Der freundliche Nannortalik-Sund, jenseit

Kap Farewell, wurde jedoch endlich wohlbehalten erreicht

und hier die Eingeborenen entlaffen, welche jeder 50 bis

100 Kronen als Bezahlung erhielten und sich freiwillig

erboten, im nächsten Sommer wieder Dienste zu nehmen.

Wie weit die andere Expedition im Norden vorzu

dringen imstande war, darüber vermag Lieutenant Garde

nicht einmal Mutmaßungen aufzustellen. Er hofft jedoch,

dieselbe werde imstande gewesen sein, ihren eigentlichen

Zweck zu erreichen, nämlich die Erforschung jenes Land

strichs, auf welchem die einst von den Dänen gegründete

alte blühende Kolonie namens Oesterbygden gelegen ge

wesen war.

Bevor Lieutenant Garde seine Darstellung schließt,

macht er noch auf die Frage aufmerksam: ob das Meer

längs der Ostküste von Grönland die Möglichkeit bietet,
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regelmäßigbefahren zuwerden? Er sagt: über diesenPunkt

können nur Versuche und Erfahrungen entscheiden; er ist

jedoch der Meinung, es werde nur im Herbst jedes Jahres

einem Dampfer möglich sein,biszur Ostküste vorzudringen.

Es gibt keinen Kanal, kein Fahrwaffer, welches beständig

eisfrei ist, undSumme undUmfang des etwa vorhandenen

Eies hängen ganz und gar von dem Winde ab. Im

Herbste ist der Eisgürtel der Küste so schmal, daß man

keine Schwierigkeit finden würde, mit Dampfern der Küste

entlang zu fahren. Allein hinsichtlich der Errichtung von

Zufluchtshäfen hält er dies für ein vergebliches müßiges

Unternehmen, indem dieselben gerade in derjenigen Zeit,

wo sie am nötigsten wären, von Eis blockiert sein würden.

(Sc. g. M.)

Wie Alpenwelt des Himalaya.

Der Himálaya bildet das gewaltigste Gebirgssystem

der ganzen Welt, nicht allein hinsichtlich seiner Flächen

ausdehnung, sondern auch hinsichtlich seiner Höhe. Was

die erstere anlangt, so berechnen die neueren englischen

Geographen dieselbe auf eine Strecke von mehr als 300

geographischen Meilen in der Länge von West nach Ost,

mit einer solchen Breite von Süd nach Nord, daß man

wochenlang reisen müßte, um seine mehrfachen parallelen

Ketten zu überschreiten. Bezüglich seiner Höhe brauchen

wir nur zu erinnern, daß der MontBlanc eine Höhe von

14,811, der Chimborazo eine solche von 20,100pariser Fuß,

der MountEverest im Himálaya aber eine Höhe von29.000

parier Fuß hat, also beinahe doppelt so hoch ist als der

MontBlanc, und daß nach den trigonometrischen Ver

messungen von Indien der Himålaya notorisch über

achtzig Gipfel zählt, welche mehr als 20.000 parier

Fuß hoch sind. Was wollen hiegegen die Gebirgstöcke

der Alpen, Pyrenäen, der Cordilleren und der Felsen

gebirge jagen!

Zu Anfang unseres Jahrhunderts war die große

Höhe der Gipfel desHimalaya noch ganz unbekannt, und

ihre wirkliche Erhebung ist erst inverhältnismäßig neuerer

Zeit festgestellt worden. Humboldt jagt in seinen „An

sichten der Natur“: zur Zeit seiner Rückkehr nach Europa,

1804, sei noch kein einziger asiatischer Schneeberg, weder

im Himålaya, noch im Hindukusch, noch im Kaukasus,

mit irgendwelcher Genauigkeit gemeffen gewesen; erst un

gefähr um den Anfang des Jahres 1820 habe sich in

Europa die Kunde verbreitet, daß es imHimálaya Gipfel

gebe, welche bedeutend höher seien als diejenigen der Cor

dilleren (Andes), und daß auch dasPflanzenleben daselbst

weit höher hinaufreiche, als in irgend einem anderen be

kannten Teile der Erde. Webb hatte in dem Paß Niti

und Moorcroft auf dem Plateau von Tibet noch schöne

Weiden und reichtragende Getreidefelder in einer Meeres

höhe gefunden, welche die Höhe desMont Blanc noch um
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ein Bedeutendes überstiegen. Diese Schilderungen seien

in England mit vieler Ungläubigkeit aufgenommen wor

den, und man habe bis zur Messung des Dhawalagiri

den Chimborazo noch überall als den höchsten Berg der

Erde betrachtet.

Eine Zeit lang blieb der Dhawalagiri der höchste der

bekannten Berge, büßte jedoch diese Würde ein, als man

ermittelte, daß der Kindschin-dschinga noch höher sei, und

auch dieser warddann später entthront, als man fand, daß

er noch von anderen überragt wurde. Während der tri

gonometrischen Vermessung Indiens in den Jahren 1845

bis 1850, als man in jenen Landesteil kam, welcher die

nordöstliche Himálaya-Kette heißt, wurde nämlich ein Berg

gemeffen und als „Nummer Fünfzehn“ in die Aufnahme

Karten eingetragen, welcher sich bei der trigonometrischen

Messung als der höchste, als 29.002 Fuß hoch ergab,

und bei den Eingeborenen Gauriankar hieß. Dieser

Gipfel erhieltzuEhren des Vorstandes dergroßen trigono

metrischen Vermessung, Sir George Everest, den Namen

Mount Everest, der ihm seither geblieben ist.

Seither sind die verschiedenen Ketten des Himálaya

Systems genauer erforscht worden und haben die über

raschendsten Aufschlüsse geliefert. Der britische Botaniker

Hooker hat die Landschaft Sikkimbereit, in welcher einige

der höchsten Gipfel liegen. Unser Landsmann Hermann

v.Schlagintweit-Sakünlinski und seine Brüder Robert und

Adolf haben einen Teil des Himálaya, Karakorum und

Kuenlün durchforscht und die wichtigsten Resultate mit

gebracht. Seither sind die verschiedenen Ketten desHimá

laya von verschiedenen Engländern durchforscht worden,

namentlich seit nach dem Luftkurort Dardschilling (Dar

jeeling), welcher auf einem hohen Plateau am Fuße der

höchsten Bergkette liegt, eine Eisenbahnverbindung führt,

die alljährlich von Tausenden vonEuropäern benütztwird,

um während der heißen Jahreszeit in der reinen, milden

und gesunden Bergluft ihre Erholung und Sommerfrische

im Angesicht der höchsten Gipfel zu suchen. Die genaue

Kunde des Himálaya wäre aber schon weiter gediehen,

wenn nicht die Bewohner des Terai und Nipál (Nepaul)

sich dem Vordringen der Forschungsreisenden energisch

widersetzten, in der Befürchtung, die Berichte derselben

möchten die Briten veranlassen, ihr seither noch ziemlich

unabhängiges Land zu erobern und zu annektieren.

Der thätigte neuere britische Forscher im Himálaya

ist ein Herr Graham, der sich bereits als Alpensteiger

einen Namen gemacht hat. Dieser begab sich zu Anfang

1883 mit zwei Alpenführern, welche er aus der Schweiz

mitnahm, nach Indien, um sich in die unbetretenen Ein

öden des Himálaya zu wagen, und hat seit Juli 1883

auch verschiedene Bergbesteigungen versucht, welche, wenn

auch nicht alle gelangen, doch zu bedeutenden Resultaten

führten. Graham erklärt auf Grund seiner Versuche und

Erfahrungen, die Berge des Himalaya seien außerordent

lich schwer zu ersteigen, weil sie nur mittelst tiefer und

26
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ungangbarer Schluchten zu erreichen seien, durch welche

ungeheure Ströme sich ergießen – die Quellflüffe der

meisten großen Ströme Indiens. Um daher die höchsten

Spitzen zu erreichen, sei eine ganze Reihenfolge von Ex

steigungen erforderlich, und die Spitzen selbst seien weit

steiler, als die höchsten Punkte der Schweizer Alpen es

durchschnittlich sind. Graham und seine Begleiter gelang

ten bis auf wenige Hundert Fuß unter dem Gipfel des

Dunagiri, welcher 23,184 rheinländische Fuß hoch ist,

wurden aber durch einen Schneesturm zurückgetrieben. Er

hat gleich früheren Reisenden ebenfalls die Erfahrungge

macht, daß manim Himålaya in noch höheren Erhebungen

behaglicher atmen kann, als in den Alpen. Graham fand

nämlich, daß das Atmen im Himálaya in einer Meeres

höhe von 22.800 Fuß nicht mehr Schwierigkeit habe, als

bei 12.000 Fuß Höhe in den Alpen. Er und seine Be

gleiter erkletterten den Mount Monal (22326 Fuß), da

gegen mißlang ihnen ihre Besteigung des Nanda Dewi

(25,669Fuß) welchen er das „Indische Matterhorn“ nennt.

Mit seinen Schweizerführern hatte er nicht vielGlück, denn

der eine ward krank und der andere entsprachden an ihn

gestellten Anforderungen nicht. Noch weniger befriedigten

ihn seine indischen Kulies, weil sie durchaus nicht dazuzu

bringen waren, einige der steileren Hänge zu ersteigen;

mit jener geringschätzighochmütigen Weise, mit welcher die

Briten von jeher die Eingeborenen Indiens behandelten–

einGebaren, welches die britische Raffe im ganzenMorgen

lande so verhaßt gemacht hat – nennt er sie brutes und

vergißt, daß er selbst zwar in einer aberwitzigen Leiden

schaft für das Klettern einen eigenen Hals nachBelieben

riskieren kann, aber nicht erwarten darf, daß auch alle

anderenLeute seine Begeisterung teilen, obwohl sie vielleicht

für ihre Dienste bezahlt werden.

Allein wir wollen nun einige der hervorragendsten

Gipfel des Himalaya nach den Beschreibungen von Gra

ham u. a. m. schildern, weil dieselben unseres Wissens bei

uns im einzelnen noch gar nicht oder nur wenig bekannt

sind. Dardschiling, im südlichen Teile derProvinz Sikkim

gelegen, welche westlich von Nipál, nördlich von Tibet,

östlich von Bhutan begrenzt wird, liegt gerade angesichts

des mächtigen zentralen Gebirgstockes des Kindschin

dschinga, welcher nur für den dritthöchsten Gipfel des

Himålaya gilt und 28,156 Fuß hoch ist. Er ist in ge

rader Luftlinie kaum zehn deutsche Meilenvon Dardschilling

entfernt, und keinerleipolitische Schwierigkeiten würden den

Reisenden hindern, den Berg zu erreichen, allein dies ist

dennoch nicht leicht, denn die dazwischen liegende Strecke

ist durch ihre tiefen Schluchten und steilen Hänge so un

gemein schwierig zu passieren, daß dazu vielleicht Wochen

erforderlichwären, und verschiedene Versuche von Englän

dern, von hier aus den Kindschin-dschinga zu besteigen, in

den jüngsten Jahren fehlschlugen. Dieser Berg präsentiert

sich von Dardschilling aus ungefähr in derselben Weise, wie

die Jungfrau von Interlaken aus.

Der Gauriankar oder Mount Everest liegt ungefähr

13, und der Dhawalagiri (mutmaßlich der vierthohe Pik

des Himálaya) etwa 44 d. Mln.westlich von jenem; letz

terer ist nach den trigonometrischen Messungen nur26,826

Fuß hoch. Beide liegen entweder ganz in Nipál oder auf

der Grenze zwischen diesem und Tibet, und schon ihrFuß

ist aus den angegebenen Gründen sehr schwer zu erreichen,

geschweige denn gar ihr Gipfel zu ersteigen. Etwa 40

deutsche Meilen weiter gegen Westnordwest erhebt sich der

Nanda Dewi mit 25,614, und 12 Mln. nordwestlich von

diesem der Ibi Gamin mit25,373Fuß, ein Berg, welcher

noch einen anderen, in verschiedener Weise geschriebenen

Namen führt. In der Nachbarschaft des letzteren und

unweit der Quelle des Ganges erheben sich noch die bei

den wohlbekannten Berge Kidernath und Badrinath, resp.

22,790 und 23,210 Fuß hoch. Diese letztgenannten vier

Berge liegen noch auf britischem Gebiete, könnten mit

ziemlicher Leichtigkeit von der Bergstation Masuri (Mus

joorie) aus erstiegen werden und sind noch von verschie

denen anderen Bergen von beträchtlicher Höhe umgeben,

so daß dieser Gebirgsstock für einen Bergforscher eine

große Anziehungskraft haben würde. Es bedarfjedoch

kaum der Erwähnung, daß keiner von all diesen Gipfeln

jemals erstiegen worden ist.

Setzen wir unseren Weg auf der Landkarte in nord

westlicher Richtung fort, so kommen wir mit weiteren

44 d.Mln.zu dem 26,629 Fuß hohen Nanga Parbat,

welcher vielleicht der fünfte in der Höhenreihe ist. Dieser

Berg liegt auf der nordwestlichen Grenze des Gebietes

des Maharadscha von Kaschmir und ist den in jenen

Gegenden Reisenden wohlbekannt, weil er weithin sichtbar

ist und in dem Landschaftsbilde der Hauptstadt Srinagar

einen hervorstechenden Charakterzug bildet. An einem

nördlichen Fuße liegt die wilde Landschaft Chilos und

das Thal des Indus, und bis heute ist noch kein Euro

päer wegen der Feindseligkeit der Eingeborenen bis in

diese Gegend vorgedrungen. Aber die Abhänge und Ab

stürze an der Nordseite des NangaParbat sind schon aus

ziemlicher Nähe deutlich gesehen worden und sollen in ihrer

Höhe und Erhabenheit einen in ihrer Art einzigen, groß

artig-prächtigen Anblick liefern. Da derIndus dort schon

in einer Meereshöhe von 3000 Fuß strömt, so muß der

Anblick der schneegekrönten Häupter diesesBerges, welcher

das Indus-Thal um nahezu 24.000 Fuß überragt, unbe

dingt ein majestätischer sein und begreiflicherweise alles

überragen, wasman in dieserRichtung in den Alpen sieht.

Ungefähr 30 d.Mln. ostnordöstlich vom Nanga Par

bat erhebt sich ein Berg, welcher bis jetzt noch keinen

Namen erhalten hat und an Höhe wohl ohne Zweifel

dem Gaurijankar am nächsten kommt, denn nach den vor

mehr als 20 Jahren gemachten, trigonometrischen Bestim

mungen hat seine Höhe 28,278 Fuß betragen und daher

den Kindschin-dschinga ummehr als 100Fußüberragen. Er

nimmtaberbeinahedieäußerstenördliche Spitze desbritischen
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Indien ein, liegt weitvondengewöhnlich benützten Straßen

zwischen ungeheuren Gletschern und ist beinahe noch von

keinen anderen Europäern außer den bei der Landesver

meffung beschäftigten gesehen worden. In seiner Nähe

liegen noch zwei weitere wichtige Berge, Mascherbram und

Gescherbram (25,676 und 26.400Fuß hoch) und noch sehr

viele andere, deren Höhen zwischen 22.000 und 25.000

Fuß wechseln.

Die allgemeine Bodenerhebung in den nördlichen

Provinzen des Gebietes des Maharadschah von Kaschmir

ist wohl die bedeutendste in ganz Indien, allein die dor

tigen Bergspitzen gehören nicht mehr zum Himálaya, jon

dern zum Karakorum und den anderen verwandten Ge

birgsketten. Auch die allgemeine Bodenerhebung in Tibet

ist bedeutend, denn Laffa, die Hauptstadt, liegt in 10.000

Fuß Meereshöhe und man kennt in Tibet verschiedene

Berge von 25.000 Fuß Höhe. Auch die Päffe im nörd

lichen Kaschmir erreichen eine fabelhafte Höhe, z. B. der

von Tschang LangBurma 19300 Fuß (derPaß von Ibi

Gamin soll nach Schlagintweit sogar 20459 Fuß hoch

sein) und sieben weitere Päffe von 18000–18900 Fuß

Höhe, während der Donkia-Paß, dicht beim Kindschin

dschinga, ebenfalls 18.500 Fuß Höhe hat.

Aus all dem Vorgesagten ergibt sich die ungemeine

Großartigkeit der asiatischen Alpenwelt. Und wenn der

einst diese Gegenden den Europäern zugänglich sind, wird

sich daselbst ein ungeheures dankbares Arbeitsfeld für

unsere Forscher eröffnen.

Einiges zur hisarlik-Frage.

Von Artillerie -Hauptmann E. Bötticher.

(Schluß)

IV.

Können die Pithoi von Hissarlik alsVerbrennungsurnen

(Tiegel) gedient haben?

Gegen diese Verwendung wandte Professor Virchow

gewiffe mit Tiegeln gemachte Erfahrungen ein. Diese

waren mir natürlich nicht unbekannt, und ich hatte die

selben mit Fachleuten erwogen, bevor ich mit meiner Idee

hervortrat. Die Fachleute standen damals wie noch heute

meiner Idee skeptisch gegenüber, indessen habe ich gute

Gründe, um daran festzuhalten. Ob die Urne genügende

Luftzufuhr hat oder nicht, läßt sich theoretisch gar nicht

feststellen. Wer die Geschichte der Technik kennt, weißwie

vieles für unmöglich erklärt wurde, bis der Versuch die

Richtigkeit der Idee erwies. Dannpaßte man die Theorie

der Praxis an. Gerade auf dem Gebiete derVentilation

tappt man im Dunkeln. Die mir vielfach gemachten Ein

würfe verwechseln meist den Teil mit dem Ganzen: die

Urne ist nicht der Ofen, sondern nur die Verbrennungs

kammer, deshalb heißt es das Prinzip des Verbrennens

mit heißer Luft verkennen, wenn behauptet wird: „ja,

hätte der Pithos unten ein Loch, dann ginge die Sache.“

Es handelt sich um den Zutritt heißer Luft unterAbschluß

von Rauch und Flamme, und nach meiner Ueberzeugung

dringt die Luft durch die poröse Wandlung des

Pithos, weil sie den luftverdünnten Raum darin stetig

ausfüllen muß, dessen Gase nach oben durch die Urnen

öffnung entweichen; bei ihrem Durchgange durch die

glühenden Thonwände erhitzt sich die Luft ganz

ebenso, wie sie esim Siemens'schen Ofen beim Durchgang

durch den aus Schachbrettartig gestelltenZiegeln gebildeten

Vorwärmer thut, und oxydiert den Leichnam. Der gegne

richerseits beliebte Vergleich meiner Pithoi mit den heute

gebräuchlichen Tiegeln ist absolut unzutreffend, denn letz

tere sind prinzipiell aus unporöser und luftundurchlässiger

Maffe hergestellt, was zu Schmelzprozeffen das Richtige,

zum Oxydieren (i. e.Verbrennen) aber Nonsens ist.

Stützt sich mithin der zuerst von Virchow erhobene

Einwand auf mißverständliche Versuche im Schmelztiegel

mittelalterlicher Adepten, so läßt sich „für die Richtigkeit

der Behauptung, die Pithoi seien Verbrennungsurnen ge

wesen, eine ganze Reihe gewichtiger Thatsachen“ anführen:

1. Die schon erörterte Porosität, deren Hochgradigkeit

so auffallend ist.

2. Die Größe der Pithoi bis zu 8 (acht) Fuß Höhe

bei 5 Fuß Durchmesser. Die Exemplare des Berliner

Museums sind bei weitem noch nicht die größten.

3. Die Weite der Oeffnung bis zu35%Zoll Durch

meffer. Sie ist für Flüssigkeits-Vorratsgefäffe widersinnig,

reicht aber zur Aufnahme selbst korpulenter Leichen aus

und erleichtert die Ventilation.

4. Die zurAufstellung so großerUrnen so unpraktische

Eiform. Diese muß besondereGründe gehabt haben. Die

Aufstellung mußte möglichst wenig Oberfläche der Urne

wegnehmen, damit die heiße Luft um so reichlicheren

Zutritt durch die Poren fand.

5. Die unverhältnismäßige Zahl der Pithoi. Gab

es doch allein in der nur 3600 qm. großen jogen.dritten

Stadt oder Burg 600 solcher Pithoi und darüber von 3

bis 5 Fuß Durchmesser. Verteilt man dieselben auf den

genannten Raum, so entfallen für jeden Pithos 6 qm,

und da jederje nach seinem Durchmesser 1–18 qm.Raum

fortnimmt, so würden für Mauern und Kommunikation

pro Haus und Pithos 4–5 qm. Raum verbleibey. Für

die armen „Städter“ wäre also nur im Pithos selbst

Raum gewesen, was doch nur in ihrer Nekropole ver

ständlich ist.

6. Das Gewicht und der dadurch bedingte schwierige

Transport. Nach „Ilios“, S.316, gebrauchten vierzehn

starke Arbeiter einen Tag, um einen der im Berliner

Museum befindlichen Pithoi 150m. weitzu transportieren.

Dies spricht nicht dafür, daß die Pithoi, wie man von

„Vorratsgefäffen“dochgelegentlichverlangt,ihren Platzver

änderten. Jedenfalls verlangten sie gute Kommunikationen.
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7. Aber wie sind die Pithoi überhaupt an ihren Ort

gelangt? Schliemann sowohl wie Virchow wundern sich,

daß es in „Troja“ weder Straßen noch Thüren gibt. Da

mithin die Pithoi nicht von außen in den Raum, wo sie

gefunden wurden,hineingebrachtworden seinkönnen, somuß

jederan seinem Standorte angefertigt,mindestens aber,bevor

dieser ummauert wurde, dort aufgestellt worden sein. Es

liegt auf der Hand, wie unvereinbar dieSchliemann'schen

Ideen auch hiermit sind.

8. Die Pithoi standen – mit seltenen Ausnahmen

– einzeln innerhalb eines viereckigen, 3–5qm.großen

Raumes auf verglasten Lehmböden in hohen HaufenHolz

asche. Vielfach lagen darin nur noch die Scherben der

Pithoi. Reihenweise standen die Pithoi nur in Magazinen,

und dann fehlten die Brandspuren, z. B. in dem vom

„Brande“ (der Stadt?) unberührten vermeintlichen Wein

keller (s. oben).

9. Meist waren die Pithoi leer und mit Platten zu

gedeckt, aber gerade die in dem angeblichen Weinkellerge

fundenen waren offen und mitSchutt gefüllt. Wären die

Pithoi Behälter für Korn oder andere Nahrungsmittel

gewesen, so hätte doch wenigstens einmal ein mit Korn

„gefüllter“ Pithos gefunden werden müffen. Aber „nur

in sehr wenigFällen“, sagtSchliemann, „Ilios“, S.425,

„fand ich wirklich etwas verkohltes Korn in den Pithoi.“

Dies ist aus Opferbräuchen erklärbar. Schliemann will

anderePithoi alsWeinbehälter angesehen haben. Warum

hat er dieselben nicht einer chemischenAnalyse unterworfen?

Exemplare wie die aus dem Weinkeller, unberührt vom

„Stadtbrand“, müßten in der stark porösen Gefäßwand

viel Weinstein aufweisen. Ist aber nicht der Fall! Daß

die Pithoi meist leer gefunden wurden, mußte man von

Verbrennungsurnen erwarten, da die Reste desToten nach

allgemeiner Sitte in besondere Aschenurnen (die in Hi

sarlik überaus zahlreich sind) gelegt wurden.

10. Während für das, was nach Schliemann Regel

gewesen wäre, kein Beispiel gefunden wurde, ist gerade

das festgestellt, was nur ausnahmsweisevorkommen konnte,

nämlich dasZurückbleiben menschlicher Ueberreste inPithos.

(„Ilios“, S.570, ein weiblicher Schädel und Asche.)

11. Die Beobachtung ad 10 ist ein Seitenstück zu

älteren. So sind am Euphrat und Tigris früher schon

mannshohe Urnen mit Asche und Gebein von Menschen

gefundenworden.(Siehe Dr.Trufen,„Leichenverbrennung“.

Breslau, 1855, S. 275) An anderen Orten hat man

zwar ebenso große Urnen mit Gebeinen gefunden, aber

daraus, daß diese Urnen horizontal lagen, auf Erdbestat

tung geschloffen, wohl mit Unrecht, denn schon a priori

1 Nach meiner Ueberzeugung war auch die weiße Masse in

zweiPithoi, „Ilios“, S.425, menschliche Asche, denn sie ist auch

reichlich in den trojanischen Schatzvasen (revera, Aschenurnen, mit

Beigaben) vorhanden; (Siehe „Ilios“, S. 545, 550, 552 u. a.

Schliemann sagt, er habe ihre Natur nicht ermitteln können; wozu

gibt es denn eigentlich eine Chemie?

ist es kaum glaublich, daß die verschiedensten Völker ohne

besonderen Grund von der durch die Natur derSache ge

gebenen Sargform so auffällig abgewichen seien und den

Toten in einen offenen Topf gesteckt haben; wahrscheinlich

haben sie die Leiche in der aufrecht stehenden Urne ver

brannt, danndie Urne umgelegt,die Asche herausgenommen

und die unverbrannten Gebeinedarin gelaffen. Ob Knochen

nach langerZeit nochBrandspuren bewahrt haben müffen,

ist zweifelhaft. Virchow erwähnt in der „Zeitschrift für

Ethnologie“ XVI, 6 (1885) als Fundgebiete der Pithoi

mit Gebeinen nurKleinasien und dieKrim, deshalb nenne

ich außer dem schon erwähnten Euphrat-Gebiet noch die

InselOmetepecim Nicaragua-Seeund die Orinoko-Länder,"

deren Bewohner, als die Spanier dahin kamen, die Toten

noch verbrannten und deren Asche in ein Getränk gemischt

verschluckten.

12. „Aufrechte“ Skelette („Ilios“, S. 307 und 565

bis 567) inmitten der sechs bis sieben Fuß hohen Haufen

Holzasche undScherben sind nur erklärbar aus mißglückter

Verbrennung des Leichnams in einem schlechten Pithos,

der zersprang (Vgl.„Ausland“ 1883, S. 1029 und 1884,

S.476).

13. Die Pithoi waren in ihrer Mehrzahl das, was

die Keramik „überbrannt“ nennt, weshalb sie, wie Schlie

mann, „Ilios“, S.424, berichtet, meist schon beidem Ver

such, die von derStelle zu rücken, zerbrachen; welcherGlut

sie ausgesetzt gewesen sind, erhellt aus dem glasierten Zu

stand der thönernen Fußböden und der Lehmbrocken in der

Holzasche, der nach Dr.Moß auf Weißglut deutet. Der

artig überbrannt waren alle einzeln stehenden, nicht die

magazinierten Pithoi. Die Holzasche, welche jene bis oben

hin einhüllte, beweist, daß rings um dieselben sehr bedeu

tende Mengen Holz verbrannt worden sind. Was sollen

nun die so zahlreich auf engem Raum, worin kein Mensch

mehr eine Stadt oder Burg erkennt, zusammengedrängten

Pithoi sein, wenn nicht Verbrennungsurnen inmitten der

Reste der Scheiterhaufen?

V.

Einige Schlußbemerkungen über die Fundstätte der Pithoi

von Hiffarlik.

Es ist vielleichthier und da der Gedanke aufgetaucht,

ob nicht Hissarlik eine großartige Töpferwerkstatt gewesen

sein könne, doch dürfte wohl, was ich an Details mitge

teilt habe,genügen, umdiesenGedanken ablehnen zu laffen.

Wie kämen wohl Skelette und zahllose Aschenurnen, und

dann alle die goldenen, silbernen, eisernen, kupfernen,

bronzenen, steinernen und gläsernen Dinge, z.B. steinerne

Phallus (!), inMenge in eine Töpferei! Nein, der Nekro

polencharakter von Hissarlik ist angesichts der größtenteils

symbolischen Funde ganz unabweisbar (Vgl.„Ausland“

1884, S.285–91 mit Abbildungen). Ist dafür nicht

1 Ich glaube deshalb auch nicht, daß die Tinajas, wie

Dr.Philippi meint, erst mit denSpaniern nach Chile gelangt seien.
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auch die sonst unerklärlicheAuffindung unverbrannter Em

bryoskelette auf menschlicher Aschein Aschenurnen ein Beleg?

Entsprachen nicht diese Funde der z. B. von „Juvenal“

(XV, 1396) erwähnten Sitte der Alten, nur die Mutter

zu verbrennen, nicht aber das infans minor igne rogi?

Mögen doch die Herren Gegner, statt solche Dinge tot

zuschweigen, sie beffer erklären! Mögen dieselben doch

nur folgende schon im „Ausland“ 1883, S. 1014 betonte

Thatsache widerlegen, wenn sie können:

Die im „Ilios“, S. 425, 462, 545, 550, 552 be

schriebenen Vasen enthielten regelmäßig geschmol

zenes und ungeschmolzenes Goldgerät eng ver

eint, dazu ein rätselhaftes (?) bläulich-weißes Pulver.

Schliemann erzählt uns, flüchtende Trojaner hätten diese

Schätze in eine Vase gepackt, seien aber mit denselben im

Brande derStadt verunglückt. Wie könnte sich dann aber

neben geschmolzenem Golde mit Kohle-Einschluß (!) regel

mäßig ganz unversehrter Goldschmuck von höchst diffiziler

Arbeit mit aufgelötetem Filigran gefunden haben? Es

liegt doch auf der Hand, daßdie ganz unversehrten Stücke

erst hierher in diese Vasen gelegt sein können, nachdem

das neben ihnen gefundene geschmolzene Gold schon den

Schmelzprozeß hinter sich hatte, sonst würden erstere auch

geschmolzen sein. Daran scheitert. Schliemann’s gesamtes

Trojanertum! Die Sache ist nur aus dem Totenkult er

klärbar. DerTote wurde im vollen Schmucke, mitWaffen

und Geschmeide angethan, verbrannt. Das Geschmeide

schmolz, und was übrig blieb, Goldklumpen mitAsche und

Kohle vermengt, wurde mitsamt der Asche des Toten in

eine Aschenurne gelegt. Daher auch das angeblich so

rätselhafte weiße und bläuliche Pulver! In die Aschen

urne wurden dann nach bekannter Sitte nochLiebesgaben

gelegt. Darum in Hissarlik das unversehrte Geschmeide

zugleich mit geschmolzenem in jener Vase voll weißen

Pulvers! Schliemann freilich wollte Schätze der flüchten

den Trojaner haben, darum erkannte er nicht, daß er

Aschenurnen mit Beigaben in Händen hielt.

Was wäre überhaupt in dieserKomödie derIrrungen

erkannt worden? Schliemann suchte Stadtmauern und

brach einen Graben quer durch den Schutthügel von Hi

jarlik-Tepeh. Er traf auf eine Mauer ohne Mörtel. Halt,

dachte er, das könnte die Mauer von Troja sein. Nun

grub er immer an dieser Mauer entlang weiter, unbeküm

mert umdas imWege stehende schwächereGemäuer unddie

darin stehenden Pithoi,unbekümmertdarum,daßerwillkürlich

den nochheute stehenden äußeren Trümmerberg vom ganzen

trennte, und unbekümmert darum, daß die aus diesem ifo

lierten Mantel hervorlugenden Mauern und Pithoi seine

Phantasmen umstoßen, weil sie die Fortsetzung des durch

den Graben zerstörten Gemäuers, ein integrierender Teil

des künstlich abgegrenztenStadt- resp. Burgbezirkes sind.

Gemäuer grenzte also in Gestalt kleinerer und größerer

Kammern mit Pithoi darin von beiden Seiten, von innen

und außen, an dieseStadt- resp.Burgmauerdirekt an, die

Ausland, 1886 Nr 9.

mithin nicht die Enceinte, keine Befestigung ist, so hübsch

sie auch als solche auf Plan I und VII aussieht. Wer

den Plan IV des „Ilios“ studiert und nicht übersieht,

daß dieser Aufriß im Verhältnis zum Grundriß (Plan I

und VII) falsch orientiert ist, findet leicht, daßderselbe die

Kontreeskarpe des Schliemann'schen Grabens, nicht, wie

man leicht denken könnte, dieEskarpe oder die zur Burg

(Stadt) gehörende Grabenwand darstellt. DerPlan zeigt

also in dem von der Burg (Stadt) abgeschnittenen Teil

der Schuttmaffen deutlich schichtenweise übereinanderStirn

und Seitenflächen des darin steckenden Gemäuers, einen

Pithos u.dgl., in Süd, West und Nord, und nichts ist

so unbegreiflich, als wie Schliemann-Dörpfeld trotz dieses

von Burnouf aufgenommenen und,wie alle dessen Arbeiten,

sehr treuen Bildes uns zumuten wollen, an ihre Stadt

und Burgmauer zu glauben, nichts so wunderbar, als

wie sogar der Geheime Oberbaurat Professor Adler in

Vorträgen über die Befestigungssysteme vonTroja, Tiryns

und Mikenä das ihm von den Thatsachen selbst gegebene

Dementi ignorieren kann. Es gibt keine Befestigungen

im HügelHissarlik, keine Stadtmauern, keine Burgmauern!

Was jene Herren so nennen, ist eine Parodie auf eine

Festungsmauer, denn diese angeblich massive 4,5 m. dicke

Mauer besteht aus zwei um 1,5 m. getrennten parallelen

Wänden von Bruchstein ohne Mörtel, jede nur 1,5 m.

dick, dabei aber6m.hoch(siehe „Ausland“ 1883, S.1011,

Profil II). Findet einLaie solche Doppelmauer verschüttet,

so mag ihm leicht der Gedanke kommen, die Füllung ge

höre zum Bau. Dann läßt er die Füllung unberührt.

So konnteSchliemann an unsere „Heidenmauern“ denken;

Dörpfeld aber, der Architekt, mußte wissen, daß eine

Ausfüllung mit Geröll ohne den Mörtelausguß der

Heidenmauern die Wände sprengt, daß also das Geröll

erst hineingelangt sein kann, als von außen Gegendruck

statt hatte, also mit der Verschüttung der ganzen Mauer.

Diese Doppelmauer enthält einen der von Schliemann

Dörpfeld so eifrig bestrittenenKorridore, die teils parallel

den nicht mehr vorhandenen Außenmauern der Nekropole,

teils radial die Kommunikation vermittelten. Einige

dieser Korridore nennen. Schliemann-Dörpfeld „Thore“,

obwohl sie 40 m. lang direkt ins Herz der überhaupt nur

80 m.tiefen angeblichen Akropolis führen. Diese radial

laufenden Korridore steigen allmählich nach innen an, wie

die Gänge in den Pyramiden und an ihrem Ende führt

eine plattenbelegte Rampe rechtwinkelig abbiegend noch

steiler aufwärts. Man steigt also, wenn man hierBurgen

und Städte übereinander erblickt, thatsächlich aus der

zweiten (Troja) in die dritte, und darf gespannt sein,

wie Schliemann-Dörpfeld dies erklären wollen.

Haltenwirdaran fest,daßdie Korridoredie horizontale,

die Rampen die vertikale Kommunikation vermittelten, daß

Terraffen unverkennbar sind (z.B. Troja, S.22, Zeile

14 von unten), und daß inder Tiefe noch ruhende riesige

Blöcke (a. a. Orte S. 22, Zeile 2 v. u.) auf ehemalige

27
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gewaltige Außenmauern deuten, die späteren Geschlechtern

ein willkommenes Baumaterial geliefert haben und des

halb verschwunden sind, so erkennen wir unschwer, daß

Hiffarlik ein Terraffenbau gleichTiryns war. In Tiryns

ist ein Teil der cyklopischen Ummantelungübriggeblieben,

und vermittelt nun die Erkennung von drei Terraffen:

nach Schliemann untere, mittlere und obere Burg (in

Hissarlik erste, zweite dritte u. j.w. Stadt). Jede Terraffe

diente wahrscheinlich so langezu Verbrennungen, bis Ueber

füllung oder bauliche Gründe eine neue, nun natürlich

etwas kleinere Terrasse aufsetzen ließen, auf welche man

durch die untere mittelt der Korridore und Rampen hin

aufstieg. Dieses successive Werden in langen Intervallen

erklärt gewisse Verschiedenheiten in den Funden, in Form

und Technik und wäre vielleicht auch als Zeitmaß von

Bedeutung.

Es ist die Aufgabe der weiteren Forschung, nicht nur

die Uebereinstimmung des asiatischen Hissarliks mit dem

europäischen Tiryns, dieja schon Schliemann seit 1876auf

gefallen war, sondern auch die merkwürdigeAehnlichkeitbei

dermit mittelamerikanischen Terraffen-Pyramiden, vielleicht

auch mit anderen Bauten, nachzuweisen. Diesem Nachweis

wird meine nächste Arbeit gewidmet sein, bevor ich zur

Aufdeckung gewisser Oertlichkeiten übergehe. Jede Förde

rung dieser Bestrebungen wird dankbar angenommen.

Die neue blaue Grotte auf Bufi.

ImJahre 1826 hatbekanntlich derMaler und Dichter

August Kopisch aus Breslau die berühmte blaue Grotte

auf der Insel Capri entdeckt, und zu Anfang des Jahres

1884 ward durch einen Zufall eine ähnliche, wenn auch

kleinere Grotte, von unterseeischem Lichte beleuchtet, auf

der kleinen InselBusi im Dalmatinischen Archipel entdeckt.

Diese Grotte wurde in den beiden vergangenen Jahren

durch den Freiherrn v. Ransonnet-Villez zugänglicher ge

macht, ist nun zu einer der bedeutendsten Sehenswürdig

keiten des hochinteressanten Dalmatinischen Archipels ge

worden und hat alle seitherigen Besucher als eine außer

ordentliche Naturmerkwürdigkeit im höchsten Grade über

rascht und befriedigt.

Die Inseln Busi und St. Andrea gehören zu den

westlichsten derdalmatinischenInseln und sind keine scoglj,

d. h. unbewohnte Felseneilande, sondern bewohnt und

besiedelt. Nur der schroffe Kegelberg Pomo, ein steiles

Felsenriff, dessen dunkles Gestein grell von der umgeben

den hellblauen Meeresfläche sich abzeichnet, liegt noch etwas

westlicher. Die Insel Busi führt ihren Namen von dem

venetianischen busi anstattbuchi, d. h. Löcher, wegen der

vielen Höhlen und Grotten, welche die Insel birgt, und

von denen man nahezu ein Dutzend zählt. Ihr slawischer

Name ist Bišavo oder Biševo. Sie liegt südwestlich von

der Insel Liffa unter 420 57“ n. Br. und 430 0“ ö. L.

v. Gr., und ist, da ihre Entfernung von der Hafenstadt

Comia auf Liffa nur ungefähr fünfMiglienbeträgt, von

hier aus in einer Kahn- oder Bootsfahrt von 70–80

Minuten zu erreichen. Busi liegt mit seiner Hauptachse

beinahe im Meridian und ist etwa fünf Kilometer lang

und halb so breit. Seine Küste senkt sich allseitig steil

zum Meere ab, weist aber nur an einer der stärksten

Brandung ausgesetzten Südostseite kahle Wände auf, denn

an den anderen Seiten ist sie mit ziemlich reicher Vege

tation, besonders mitWaldstreifen von italienischer Kiefer

und Pinus maritima bekleidet, weist aber auch immergrüne

Eichen, Arbutus, Cistus, Rosmarin, Myrten, Viburnum

tinus und verschiedene immergrüne Gewächse in Büschen und

Wäldchen auf. Die felsige Insel erhebt sich zwar zu einer

Meereshöhe von beiläufig 240 m, ist aber durchaus nicht

unfruchtbar, sondern reich an blühenden Gewächsen, welche

demCharakter der Mittelmeer-Flora nahekommen, und hat

in ihren Thälern und Niederungen gute Weiden und Acker

felder, sowie Weingärten, welche ein sehr trinkbares Ge

wächs liefern. Die Insel zählt ungefähr 130 Bewohner,

welche in 48zerstreut liegenden Häusern leben und sich von

Wein- und Obstbau, Ackerwirtschaft, Schaf- und Bienen

zucht und vorwiegend vom Fischfang nähren, denn die

Buchten von Busi zeigen einen ungemeinen Reichtum von

Sardellen und Sgombri. Die Bewohner sprechen im

Umgang Serbisch-Kroatisch, teilweise auch Italienisch, sind

Katholiken und bilden eine eigene Kirchengemeinde,zu der

dem heiligen Sylvester, dem Schutzpatron der Insel, ge

weihten Kirche gehörig, welche nahezu inmitten der Insel,

auf einem 66m.hohen Hügel, liegt. Beinahe alle Wohn

stätten sind aufden Spezialkarten mitdenFamiliennamen

ihrer Bewohner bezeichnet.

Die Insel Busi ist reich an unterirdischen und unter

seeischen Räumen, welche zumTeil noch gar nicht erforscht

sind, und welchen sie ihren Namen verdankt. Freiherr

v. Ransonnet kennt deren zehn, welche alle nur zu Schiffe

zugänglich sind, und deren größte, Medvedina, Bärenloch,

genannt, eine Länge von 150 m. erreicht und in ihrem

Innenraum durch Größe und Steinschichtungförmlich im

poniert. Die merkwürdigte der seither erforschten Höhlen

ist eben unsere blaue Grotte, von den Umwohnern Spe

lonca del Ballon genannt, weil der an der Nordostküste

der Insel vorspringende Fels, unter welchem sie liegt, der

Ballon heißt. Der Eingang der Grotte liegt im tiefsten

Schooß einer Bucht an der Nordostseite der Insel, ist un

gefähr 2 % m. breit, über dem Waffer 1% m. hoch,

unter dem Waffer 5 m. tief und so geräumig, daß bei

ruhiger See ein ziemlich großes, mit 10–12 Personen

besetztes Boot ungehindert einfahren kann. Diese Einfahrt

bildet einen von schroffen Wänden eingefaßten schnur“

geraden Kanal, welcher in seiner ersten Hälfte in ein tiefes

Dunkel gehüllt ist; je weiter man aber nach innen vor

dringt, destomehrnimmt man ein allmählich sich aufhellen

des eigentümliches Dämmerlicht wahr, vermöge defen man
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bald die Höhe und Breite des Innenraumszu unterscheiden

vermag, in welchem ein überraschendes Farbenspiel sich

entfaltet. Im Anfang erscheint das Waffer unter dem

Kiel des Bootesdunkelblaugrün, dann geht dieseFärbung

allmählich in ein helleres Blau und endlich in Azurblau

von wachsender leuchtender Pracht und Kraft über. Hat

man dendunklen Einfahrtskanaldurchmessen, so biegt das

Boot nach rechts um und der Besucher sieht sich plötzlich

wie durch Zauberschlag in einen hohen weitenRaum ver

jetzt, dessen Sohle mit einer schimmernden und leuchten

den blauen Flut erfüllt ist, von welcher ein gedämpftes

Licht ausstrahlt, alles Sichtbare mit einem fremdartigen

Glanze überflutet und wie von einemzauberhaften Glanze

umfloffen zeigt. Der Zauber dieser Szene läßt sich kaum

in Worten beschreiben, weil die Beleuchtung von unten

aus dem Meere kommt. Die Ruder in der durchsichtigen

blauen Flut erscheinen silberweiß, das Gestein unter dem

Waffer wie mattglänzendes Silber, und das bewegte

Waffer selbst wechseltzwischen zweiFarbentönen von tiefem,

reinem, schimmerndem Blau.

Das Becken der Grotte ist 31 m. lang, 15–17 m.

breit und zwischen 16 und 18 m. tief. „Die Waffer

menge, welche sich unter den Felsen noch weiter auszu

dehnen scheint, empfängt ihr Licht durch ein unterseeisches

Thor von 10% m. Breite und 18 m. Tiefe, und der

silberglänzende Schimmer, in welchem man die submarinen

Felsen erblickt, dürfte zunächst der Wirkung des insMeer

dringenden Sonnenstrahleszuzuschreiben sein. Diese Wir

kung zeigt sich besonders reizend an einembrückenähnlichen

Felsbogen unter dem Waffer, der sich von einer Seite des

Beckens zur anderen quer hinüberzieht. Jenseit dieser

Brücke sahen wir, durch eine durchbrochene Felswand ge

schieden, eine zweite blaue Grotte von geringerem

Umfang, aber mit veränderter Lichtwirkung; der gelbrote

Lichtschimmer an den Felswänden ließdort einen unmittel

baren Einfluß des Sonnenlichts wahrnehmen. In der

That wurde von Baron Ransonnet ein trockener Gang

von zirka 10 m. aufgefunden, welcher nahe dem Meeres

spiegel unter überhängendem Gestein ins Freie führt.“

Hören wir nun auch einen anderen Besucher dieser

Grotte über den Eindruck, welchen er von dieser außer

ordentlichen Naturszene hingenommen hat. Am 29. Juni

1885besuchten die sämtlichen Stabsoffiziere der k. k.Flotten

escadre, welche damals ihre Manöverfahrten in der Nähe

von Busi machten, die blaue Grotte in großer Gesellschaft,

und einer der Teilnehmer dieser Fahrt berichtete über die

selbe im „Pester Lloyd“ vom 10. Juli 1885 folgender

maßen: „Die Grotte ist in der That eine Sehenswürdig

1. So schildert Herr M. A. Becker, welcher die blaue Grotte

auf Busi selbst besuchte, dieselbe in einem Vortrage, welchen er

in der Monatsversammlung der k. k. Geographischen Gesellschaft

in Wien am 27. Oktober v.J. gehalten hat und der sich im

12. Heft der „Mitteilungen“ dieser Gesellschaft, Band XXVIII

von 1885 abgedruckt findet.

keit. Der dicht ander See liegende Eingang, großgenug,

um selbst mit einem größeren Boot hindurchzukommen, ist

von zerrissenen, senkrecht über die See sich erhebenden

Felswänden gebildet, wie sie an der Küste häufig vor

kommen. Bei der Einfahrt geht es an dunklen Wänden

vorbei über noch hellgrün schimmernden Seegrund; doch

je weiter man eindringt, desto seltsamer und prächtiger

wird die Szenerie. Da liegtdasSchiefergestein in riesigen

Schichten über einander getürmt, noch von hereinbrechen

den Strahlen des Tages genügend beleuchtet. Je tiefer

im Innern, desto seltsamer ward die Brechung des Lichtes,

das hier von einer dem Besucher unsichtbaren Stelle Ein

gang gefunden. Uns umgab dämmerndes Halbdunkel,

das auf der Decke des Raumes zur finstern Nacht erstarb,

während zuFüßendaslieblichste Azur,dasje ein Menschen

auge sich vorstellen kann, im herrlichsten Glanze empor

schimmerte. Es war ein Vergnügen, dieses prächtige Halb

dunkel zwischen reinster Himmelsphäre und pechschwarzer

Nacht zu genießen.“

Wie bei der blauen Grotte auf Capri sind auch bei

derjenigen von Busi die Vormittagsstunden für den Besuch

derselben am günstigsten.

Unter den Apachen.

Von Dr. H. F. C. Ten Kate jun.

(Fortsetzung)

Die Anzahl der Indianer auf der San Carlos

Reservation wird nach dem Regierungsberichte von 1882

auf 4133 Köpfe geschätzt, worunter nur 3114 eigentliche

Apachen, da die 324 sogenannten Apache-Yumas und die

695 Apache-Mohaves sowohl physisch als sprachlich von

jenen verschieden sind. Diese Reservation entstand vor

ungefähr fünfJahren, und im Verlaufe dieser Zeit wurden

verschiedene Stämme von Apachen, auch aus Neu-Mexico,

dorthin gebracht. Diese Indianer sind in eine Anzahl

kleiner Stämme undBanden verteilt, wovonjedoch manche

nicht scharf zu unterscheiden sind. Nicht selten werden

diese Namen nur für Apachen von demselben Stamm

gebraucht, selbst für solche, die an verschiedenen Orten

wohnen; auch die Menge von Synonymen führt leicht

Verwirrungen herbei. Die White-Mountain-, Sierra

Blanca- oder Coyotero-Apachen wohnen im Norden der

Reservation, sind der zahlreichste Stamm und betragen

etwa 1400 Köpfe. Die Tonto-Apachen von Deldzjé be

tragen ungefähr 600, die San Carlos-Apachen ungefähr

800 Köpfe. Ferner gibt es noch Pinaleño-, Arivaypa-,

und Mogollones-Apachen, wovon die beiden ersten wahr

scheinlich zu den San Carlos-, die letzten zu den Coyo

teros-Apachen gerechnet werden müffen.

Was man in den Regierungsberichten unter „jüd

lichen“ und „gemischten“ Apachen versteht, ist mir unbe

kannt. Der Agent selbst weiß es nicht und kannte auch
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die Wohnplätze der genannten anderen Stämme nicht.

„Gemischt“ sind alle diese Stämme mehr oder weniger;

die Chiricahuas z.B., zur Zeit des Apachen-Napoleon

Cochise ein besonderer Stamm, bestehen dermalen großen

teils aus Apachen von verschiedenen Stämmen, worunter

vor allem Hot-Springs-Apachen aus Neu-Mexico, Mez

caleros und Coyoteros. Ursprünglich vielleicht der unbe

zähmbarste Apachen-Stamm, wurden die Chiricahuas, je

mehr ihre Reihen sich lichteten, durch sogen. „Renegaten“

von anderen Stämmen ergänzt, und auch der schwache

Rest von Victorio's Bande, nach deren Vernichtung im

Jahre 1880, schloß sich unter Nané an die Chiricahuas

an. Andere Apachen innerhalb des Gebietes der Ver

einigten Staaten sind die Jicarillas, die kaum 700 Köpfe

betragen und nun mit den 900 Köpfe zählenden Mez

caleros auf der Fort Stanton-Reservation angesiedelt sind,

und die Apachen, die, die östlichsten von allen, in der

Zahl von ungefähr300 im Indianer-Gebiet sich aufhalten.

Die Lipans haben anscheinend als Stamm zu bestehen

aufgehört; einige dieser Indianer sind in dem Indianer

gebiet in Texas und wahrscheinlich auch im nordöstlichen

Mexico verbreitet. Aus diesen Angaben geht hervor, daß

die Gesamtzahl der Apachen-Indianer in den Vereinigten

Staaten gewiß nicht mehr als 5500 beträgt.

Es gibt vielleicht keinen indianischen Stamm in ganz

Amerika, der – auch im gebildeten Europa – allge

meiner bekannt wäre als der der Apachen. Sie sind in

der That auch eine der merkwürdigsten Völkerschaften der

westlichen Hemisphäre. Soweit die Ueberlieferung zurück

geht und bis auf den heutigen Tag haben sie ihr Be

stehen durch ein unbezähmbares Naturell, durch Krieg,

Raub und Plünderung gekennzeichnet.

Ichmußunwillkürlich eine gewisse Bewunderungfühlen

für die Handvoll Wilde, die sich aus dem eisigen Norden

einen Weg bis zu den heißen Wüsten Mexico's gebahnt

haben, immer kämpfend und in Bewegung, fallend und

wiederaufstehend und ausharrend bis ans Ende. Unbe

streitbar haben die Apachen eine bedeutende Rolle in der

Geschichte Mexico's und der Vereinigten Staaten gespielt,

und ihr Name wird noch lange fortleben, nachdem auch

der letzte ihrer Krieger nach den „glücklichen Jagdgründen“

abgegangen sein wird.

In nicht geringem Maße haben die Apachen ihre

Popularität auch der Romanliteratur zu verdanken, deren

Helden sie mehr als andere ihrer Raffegenoffen geworden

sind. Dies bringt mich von selbst auf einen Gegenstand,

den ich vielleicht früher hätte besprechen sollen – ich

meine die Romantik der amerikanischen Wildnis, die Ro

mantik, wie wir sie durch die Werke von Cooper, Aimard,

Ferry und Mayne Reid kennen.

Die Zeit der Romantik im Westen ist vorbei. Die

unerschütterte Wildnis von ehedem ist eingeschrumpft auf

ein so kleinesGebiet, daß es nichtmehr, wie früher, Wild

genug enthält, um den nomadischen Jägerstämmen ihren

Lebensunterhalt zu sichern. Der wildeMutund die Kraft

der einst mächtigen Stämme ist glücklicherweise gebrochen

und beinahe überall hat bereits die „Bildung“ oder Kultur

Bodengewonnen, undden nunzum Aeußersten getriebenen

„Söhnen der Wildnis“ bleibt nichts übrig, als sich zu

unterwerfen und Gnadenbrot zu essen oder zu kämpfen

und zu verhungern. Lange hielten viele Stämme den

ungleichen Streit aufrecht und harrten mit dem Mut der

Verzweiflung aus, aber ihre Reihen lichteten sich von Jahr

zuJahr, ihr Gebiet schrumpfte mehr und mehr zusammen,

und so wurde allmählich der Zustand hervorgerufen, den

wir dermalen unter den Indianern im Westen finden:

die Mehrzahl der Indianer ist durch die Regierung über

wunden.

Ich glaube, daß viele Zustände, wie sie uns von den

vorgenannten Schriftstellern geschildert werden, wahr ge

wesen sein und einzelne Charaktere unter den Indianern

und Grenzbewohnern den Helden dieser Romane ent

sprochen haben mögen; nur schmeichle man sich jetzt nicht

mehr mit der Illusion, Personen und Dinge finden zu

können, welche den Idealen von ehedem entsprechen. Die

platte Prosa der nackten Wirklichkeit drängt sich einem

unwiderstehlich auf und eine Enttäuschung und Entzaube

rung folgt auf die andere. Nur wenigemale auf meiner

ganzen Reise sah ich Szenen, welche mich einigermaßen

an das erinnerten, was ich als Knabe gelesen hatte.

Eine andere Frage ist die nach der Treue der Orts

schilderung bei Aimard, Ferry und Mayne Reid. Ich

laffe dabei Cooper natürlich außer Betracht, weil die von

ihm beschriebene Wildnis gegenwärtig einige der zivilisier

testen Staaten der Union bildet, und halte mich bei den

anderen Schriftstellern nur an dasjenige, was ich aus

eigener Anschauung kennen lernte. Das Ergebnis meiner

Vergleichungen ist,daßAimard alsTopographdaswenigste,

Mayne Reid das meiste Vertrauen unter den dreien ver

dient. Ich könnte ihre Ortsbeschreibung am besten eine

verkehrte nennen, die zwar auf früherer Wahrnehmung

und einmal besessener Kenntnis beruht, jedoch von der

größten Verwirrung zeugt.

Auch die Schilderung der Sitten und Gewohnheiten

der Indianer sind zuweilen verkehrt undbesonders herrscht

bei Aimard darin eine grenzenloseVerwirrung. Auch die

Art und Weise, in welcher er mit Entfernungen spielt, ist

ergötzlich: Entfernungen, welche auf der Karte Hunderte

von Meilen betragen, werden von seinen Romanhelden

gemächlich in Einem Tagzurückgelegt. Davon nur einige

Beispiele, die mir beim Schreiben in die Erinnerung

kommen: Bei El Paso und dem Rio Grande entlang sind

keine dichten Urwälder, worin Panther leben; ebenso wenig

sind sie jemals dort gewesen. Das einzige Grün, welches

man dort findet, sind einige Cottonwoods längs der Fluß

ufer. Aimard phantasiert, ebenso wie Ferry, wenn er

diese und Bisons südlich vomGila vorkommen läßt. Aimard

läßt die Sioux-Indianer ein Gefecht beiCasagrande liefern,
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in dessen Nähe sich Wälder von Steineichen ausdehnen.

Dies stellt sich ungefährgleich mit der Angabe, dasRenn

tierwerde in derLombardeiangetroffen und die Ethländer

haben das Colosseum belagert, welches von Zwergeichen

wäldern umgeben sei. Aimard sprichtfernervon einer Ruine,

welche von den Chichimeken herrühren soll; man könnte

ebenso gut sagen, daß die Vandalen einmal Festungen

bauten, deren Ruinen man noch finde. Der Rio Gila ist

an keiner einzigen Stelle, nicht einmal an einer Mündung

„zwei Meilen“ breit, wie Aimard angibt; die Breite be

trägt bei Yuma kaum eine Viertelmeile. Ebenso wenig

haben die Apachen an diesem Fluffe jemals ein Dorf be

seffen, welches aus „großen Zelten von Bionsfellen“

bestand. Auch kennen diese Indianer den Calumet (die

Friedenspfeife) und die Gewohnheit desSkalpierens nicht.

Wenn die Apachen auch alle ein kriegerisches und

unbändiges Naturell haben, so thun die Amerikaner und

Mexicaner von ihrer Seite nichts, um dieses Naturell

zu besänftigen, sondern legen es darauf an, dasselbe wo

möglich noch reizbarer und mißtrauischer zu machen. Die

amerikanische Regierung hat meist mitWiffen und Willen

und manchmals in gutem Glauben hinsichtlich dieser In

dianer eine fluchwürdige Politik geübt, und durch die

vorangegangene Willkür und den Treubruch, deren sie sich

andauernd gegen dieApachen schuldig gemacht hatte, muß

man diese Indianer von vieler Schuld freisprechen. Die

mexicanische Regierung hat gar keine Politik gegen die

Apachen ausgeübt, sondern sie einfach als wilde Tiere

betrachtet.

Was hier über die indianische Politik gesagt ist, dürfte

allgemein gelten, und man kann als die hauptsächlichsten

Ursachen der ewigen Verwickelungen zwischen Blanken und

Indianern folgende bezeichnen: 1. Nichterfüllung der Ver

träge von seitender Unions-Regierung; 2.die Betrügereien

der Indianer-Agenten, und 3. die Beeinträchtigung der

Rechte der Indianer durch die Weißen im allgemeinen.

Ich könnte einen ganzen Band mit Zusammenstellung

der Greuel aller Art füllen, welche durch Weiße mit oder

ohne Zuthun der amerikanischen Regierung nicht allein

an den Apachen, sondern an all ihren Raffegenoffen ver

übt worden. Nur ein einziger Fall unter vielen, den ich

dem ausgezeichneten Buch von Manypenny entlehne und

der zur Illustration dienen kann. Ich werde übrigens

Gelegenheit haben, im Verlauf meiner Schilderung auf

diese Frage zurückzukommen.

Im Februar 1871 kam ein junger Apachenhäuptling

mit25Kriegern nach Camp Grant und erklärte, sie wollten

Frieden haben und eine Heimat, denn sie hätten keine

Heimat, da die Truppen ihnen fortwährend mißtrauten.

Ein junger Offizier, Lieutenant Whitman, der den Posten

kommandierte, riet demHäuptling, nachden WhiteMoun

tains zu gehen und sich dort niederzulaffen. Der Häupt

ling weigerte sich mit der Bemerkung, er sei ein Arivaypa

Apache und wünsche in dem Lande seiner Väter zu leben.

Lieutenant Whitman stand ihm darauf bei, da zu bleiben

und auch den Rest seiner Bande in der Nähe von Camp

Grant zusammenzuziehen. Kurze Zeit darauf waren un

gefähr 500 Apachen, Männer, Weiber und Kinder, ver

einigt, und der Lieutenant hatte unterdessen ein ausführ

liches Schreiben an den Befehlshaber seines Departements

gerichtet mit dem Ersuchen einer Belehrung darüber, was

er mit diesen Indianern anfangen solle, welche arm, nackt

und hungrig waren. Nach mehr als sechs Wochen erhält

der Lieutenant sein Schreiben zurück, ohne alle Antwort, als

daß dasselbe nicht in der gehörigen Form ausgestellt sei.

Die Indianer hatten inzwischen kleine Rationen aus dem

Fort empfangen und dafür schnitten sie täglich Gras für

die Pferde der Garnison. Sie betrugen sich musterhaft

und vertrauten, daßWhitman ihnen helfen werde. Dieser

hatte Teilnahme für sie gefaßt und drückte sich in einem

amtlichen Schreiben folgendermaßen aus: „Ich habe Ach

tung bekommen vor Männern, die, unwissend und nackt,

doch nicht lügen und stehlen wollten, und vor Frauen,

die freudig als Sklavinnen arbeiten, um sich und ihre

Kinder zu kleiden, die aber dennoch, ohne daß es ihnen

gelehrt worden war, ihre Tugend über jeden Preis hoch

schätzten.“

Diese selben Indianerfielen am30.Aprilals Schlacht

opfer eines feigen Mordes unter denHänden einer Truppe

Bürger aus Tucson, Amerikaner und Mexicaner, und die

Missethat geschah, bevor Lieutenant Whitman sie ver

hindern konnte. Bis dieser auf der Unglücksstelle ankam,

brannte der Camp und war der Boden mit toten und

verstümmelten Frauen und Kindern bedeckt. Um wenigstens

seine Teilnahme zu bethätigen, ließ er die Toten begraben,

und gegen Abend kamen diejenigen, welche dem Blutbad

entgangen waren, langsam wieder zum Vorschein. „Viele

Männer, deren Familie erschlagen worden war“, sagt

Lieutenant Whitman, „waren nicht imstande zu sprechen

und die Wucht ihres Schmerzes zu verbergen, als ich mit

ihnen sprach und ihnen meine Teilnahme bezeugte. Die

Frauen, deren Kinder erschlagen oder gestohlen waren,

gebärdeten sich ganz verzweifelnd vor Schmerz und sahen

mich flehentlich an, als ob ich ihre letzte Hoffnung auf

Erden wäre... Der Camp war mitTagesgrauen umringt

und überfallen worden; es kam so unversehens, daß nie

mand erwacht war, um Alarm zu machen, und ich fand

eine große Anzahl Frauen, welche totgeschossen worden

waren, während sie bei den BündelnHeu schliefen, die sie

gesammelt hatten, um sie morgens hereinzubringen. Den

Frauen, welche nicht hatten entfliehen können, waren die

Schädel mit Stöcken oder Steinen eingeschlagen . . . Die

Leichen waren ganz ihrer Kleider beraubt.... Ich habe

seit demMord geraumeZeit mit ihnen zusammengelebt...

Was sie nicht begreifen können, ist, daß sie überfallen und

gemordet wurden, während sie auf friedlichem Fuße tan

den und sich keines Vergehens bewußt waren. . .. Einer

der Häuptlinge sagte: "Ich wünsche nicht länger zu leben,
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meine Frau und Kinder sind vor meinen Augen ermordet

worden und ich war nicht imstande, sie zu verteidigen"...

Ueberihre geraubtenKinder klagten sie:"Gebt sie unszurück,

unsere Knaben sollen aufwachsen als Sklaven, und unsere

Mädchen, wenn sie groß genug sind, sollen sich jedem hin

geben, der sie begehrt, und sollen mit Qualen überhäuft

werden. Die Toten könnt ihr nicht mehr insLeben zurück

rufen, aber die noch lebenden könnt ihr, die ihr zu sprechen

und zu schreiben versteht, uns zurückgeben.“

Kurz darauf ward Lieutenant Whitman von einem

Posten versetzt – er hatte zuviel Mitgefühl für die In

dianer gezeigt. Ein Jahr später kam General Howard

auf den Unglücksplatz; die Indianerzeigten ihm die Gräber

ihrer Toten und die Ueberbleibsel ihres Lagers. Sie

sprachen von LieutenantWhitman, ihremFreund, und von

seiner Anhänglichkeit an sie; sie baten um seine Zurück

berufung, damit er ihre Stütze sein möge; allein man

hegte einen Groll gegen diesen Offizier, weil er seinen

Abscheu vor diesem Morde zu deutlich ausgesprochen hatte,

einem „Mord, welchen hochgestellte und einflußreiche Per

jonen des Territoriums gutgeheißen hatten“, und General

Howard willfahrte der Bitte der Indianer nicht.

„Das zu Camp Grant. Vorgefallene“, sagt Herr

Manypenny, „ist kein allein stehender Fall. Derartige

Expeditionen sind oft unternommen und ausgeführt worden

mit einem ebenso unmenschlichen und barbarischenAusgang,

und Männer, welche den Anspruch erhoben, an ihren

Wohnorten zudentonangebenden zu gehören, haben öffent

lich daran teilgenommen. Selbst die Gouverneure von

Territorien haben Korps gebildet, um die Eingeborenen

zu verfolgen und zu erschlagen, wo sie auch immer gefun

den wurden, um ihre Dörfer zu vernichten, ihre Habe als

Kriegsbeute davonzuschleppen und noch für jeden indiani

schen Skalp eine Belohnung zu erhalten.“

2. z:

e

Mit dem Photographieren und Meffen der Indianer

glückte es mir besser, als ich anfangs erwartet hatte, doch

gehörte Geduld und Takt dazu, um sie dazu zu bewegen.

Die beste Hülfe hatte ich von einem Mexicaner, Antonio

Diaz, welcher früher zwölf Jahre Kriegsgefangener unter

den Pinaleño-Apachen gewesen war und nun als Re

gierungs-Dolmetscher zu San Carlos fungierte. Er hatte

großen Einfluß auf sie und wurde offenbar sehr geschätzt.

Ohne ihn wäre es mir nichtgelungen, eine AnzahlChiri

cahuas zu photographieren, worunter Loco, Nané und

andere Häuptlinge. Duhem hatte den meisten Erfolg,

wenn er den Indianern ihre kleine Photographie auf

Blech (sogenanntes tin type) zum Geschenke gab, und

daß Tabak und kleine Geldstücke sehr wirksam waren, ver

steht sich von selbst. Mit den Frauen, selbst mit den

älteren, hatte ich die meiste Mühe, sie zum Stehen vor

der Camera zu bewegen. Gewöhnlich waren wir den

ganzen Morgen, manchmal auch einen Teil des Mittags

A

mit den vorgenannten Arbeiten beschäftigt, namentlich bei

dem Offiziersquartier, wo immer eine Anzahl Indianer

hin und her ging. Mittags und Abends war ich in den

indianischen Lagern, von den mürrischen Chiricahuas bis

zu den freundlichen Apache-Yumas. Als Duhem und ich

an einemgewissenMittag dasLager der ersteren besuchten,

kamen wir an eine Hütte, worin sich unter den Anwesen

den ein Individuum befand, welches allem Anschein nach

ein Mexicanerwar. Duhemmachte die nicht sehr schmeichel

hafte Bemerkung, daß man diesen Kerl hängen sollte, da

er sicher ein Bandit sei, der anden Streifzügen der Mexi

caner teilgenommen hatte.

„Il me semble que ces messieursparlent français

(diese Herren scheinen mir Französisch zu sprechen)?“ klang

es plötzlich zu unserem großen Erstaunen aus dem Munde

des vermeintlichen Mexicaners, der sich uns sogleich als

ein canadischer Mestize vorstellte, mit einer Apache-Squaw

verheiratet war, alsscoutim Dienste der Regierung stand

und für den Augenblick mit der Aufsicht über die Chiri

cahuas betraut war. Mit erstaunten Blicken sahen uns

die anwesenden Apachen an, als sie hörten, daß wir eine

Sprache redeten, deren Klang die niemals gehört hatten.

Von diesem Augenblick an verbreitete sich das Gerücht, es

seien hier zwei Männer, welche zwar Weiße seien, aber

noch eine ganz andere Sprache sprächen als Englisch und

Spanisch, und einmal richtete ein junger „Buck“ (Hirsch,

Mann) an mich die Frage: ob ich denn kein Weißer sei.

Ein Weißer ist unter den Indianern synonym mit Ameri

kaner; sie nennen einen Neger „black white man (einen

schwarzen Weißen) oder schwarzen Amerikaner“; von an

deren Weißen haben sie beinahe keinen Begriff. Der Klang

desFranzösischen schien vielen zu gefallen und oft sprachen

sie es uns auf die drolligste Weise nach. Auch machte es

ihnen großes Vergnügen, als ich Antonio Diaz um eine

Anzahl apachischer Worte fragte und diese aufschrieb.

Die kupfernen, mit kleinen Tierköpfen verzierten

Knöpfe an meiner Jagdjuppe erweckten die Begierde der

„Bucks“, die betasteten sie und riffen sie mir beinahe ab.

Bis ich San Carlos verließ, hatte ich nur noch einen

einzigen Knopf an meiner Juppe. Uebrigens hatte ich

über ihr Betragen nicht zu beklagen: aus dem weit offen

stehenden Gelaß, worin unsere Decken, Kleider, Waffen c.

lagen und wohin wiederholt Indianer auf ein Weilchen

kamen, um sich Zigarretten zu erbetteln, habe ich nie etwas

vermißt.

Duhemhattedenköstlichen Einfallgehabt, eine Zauber

laterne mitzunehmen, um die Indianer günstig für uns

zu stimmen, und gab Abends Vorstellungen neben der

Agentur in dem verlaffenen fensterlosen Schulgebäude.

Dichte Haufen Indianer, sowohl finster schweigende Krieger

als fröhlich lachende Squaws und Kinder, drängten sich

dann um uns her und gaben durch schrilles Geschrei und

anhaltendesGelächter ihrerFreude undBewunderungAus

druck, als ein drolliges Bild um das andere in bunter
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Reihe folgte. Seltsame Ideen! Dieselben Männer, die

ein Monat zuvor mitleidlos engend und brennend das

Landdurchzogen,belustigten sich hierwie unschuldige Kinder

an den Bildern einer Zauberlaterne.

Unter sich find die Apachen und die Indianer im

allgemeinen meist gesprächig, unterhaltend, gewaltige

Schwätzer und stark im Zotenreißen und Hänseln. Je

derber die Zoten find, desto mehr gefallen sie. Man

schließe aber daraus nicht, daß die Apachen oder die In

dianer im allgemeinen schamlos find; im Gegenteil, ihr

Schamgefühl ist in vielen Stücken zarter als bei Weißen.

Auch die Apachen sind große Liebhaber von Spiel

und Tanz, und es verging kein Tag, wo ich die Männer

nicht stundenlang nazjozji oder nazjuzji habe spielen

sehen, welches aufden ersten Blick an das Otürbuk-Spiel

der Mohawes erinnert, aber doch wesentlich anders ist.

Auch hier wird es von zwei Männern zugleich gespielt,

welche fortwährend abwechseln. Mit großen langsamen

Schritten gehen sie, jeder einen langen hölzernen Stab in

beiden Händen, eine kurze Strecke Wegs eine Bahn ent

lang, über welche ein durch einen von ihnen geworfener

Ring fortrollt. Dieser Ring besteht für das Auge aus

Tau und ist derartig ineinander gedreht, daß die Ober

fläche sozusagen eine Anzahl Gelenke bildet. Plötzlich

recken die Spieler den Körper voraus, und durch einen

kräftigen Stoß geworfen schießen die Stäbe nebeneinander

über die sandige Bahn hinter dem Ring her und stellen

gleicherzeit ihren Lauf ein, wenn der Ring niederfällt.

Nun nimmt der eine der Spieler einen Grashalm oder

dünnen Zweig und zählt die Anzahl der queren Gelenke

des Ringes vom Gesichtspunkt der Lage der Stäbe aus,

welche über den Ring hinausgefallen sind. Ganz nach

dem Erfolge der Zählung kommt der eine der Spieler

nochmals an die Reihe oder wird durch einen anderen

ersetzt. Gewöhnlich sah ich sie um Gewehrpatronen spielen,

welche auf einem Häufchen im Sande lagen, und immer

war eine große AnzahlZuschauer sowohl zu Fuße als zu

Pferde anwesend.

Ein anderer beliebter Brauch ist das Kartenspiel,

wozu man mexicanische Spielkarten verwendet. Früher

verfertigten sich die Indianer selbst Karten ausLeder, doch

findet man jetzt beinahe keine solchen mehr.

Große Virtuosen sind die Apachen nicht; doch fand

ich unter ihnen ein Musikinstrument im Schwange, das

ich sonst nirgends unter den Indianern getroffen habe,

nämlich die Geige. Sie ist ein hölzernesInstrument von

20–25cm.Länge, mitSaiten von einerAnzahlzusammen

gebundener Pferdehaare versehen; sie wird beim Spielen

in der Höhe des Magens links an die Brust gesetzt und

ihr mit einem halbkreisförmigen Bogen eine Anzahl kratzen

der und kreischender Töne entlockt. Sehr wahrscheinlich

ist diese Geige ursprünglich kein Instrument der Apachen,

sondern von den Mexicanern entlehnt.

Die Gefangenschaft schien die Chiricahuas nicht sehr

zu drücken, denn manchen Abend feierten sie ein Fest, und

zweimal hatte ich Gelegenheit, die den „Friedenstanz“ mit

einander aufführen zu sehen. Rund um ein großes Feuer

bildeten einige Hundert Indianer, stehend oder an den

Boden niedergekauert, einen riesigen Kreis, welcher durch

den rötlichen Schein der prasselnden Flammen hell er

leuchtet war. Zwei Männer und ein Knabe von acht

oder zehn Jahren trabten in schnellem Lauf hintereinander

um das Feuer, diese drei waren die Hauptpersonen für

den Abend.

Der vorderste Indianer, ein prächtiggebauterBursche,

trug über das ganze Gesicht eine Maske von jämischem

Leder und auf seinem Kopf ein großes hölzernes, weiß

und rot angestrichenes Gerüst, dessen Hauptlinien an einen

Dreizack erinnerten. Sein muskulöser keuchender Rumpf

war ganz und gar weißangestrichen; von seinen Schultern

hingen lange, gefärbte und mit Federn verzierte Riemen

herab. Seine Hüften und Schenkel bedeckte ein kurzer

Rock von jämischem Leder, von welchem lange Fransen

herabhingen, an seinenFüßen endlich trug er die gewöhn

lichen hohen Stiefeln. In jeder Hand hielt er ein kurzes

krummes hölzernes Schwert. Der zweite Tänzer war

nahezu auf dieselbe Weise herausgeputzt, hatte aber den

Oberteil des Rumpfes schwarz, den unteren Teil weiß

bemalt undtrug anstatt eines ledernen Rocks einen solchen

von durchscheinendem weißen Kattun.

Der Knabe war ganz nackt bis auf ein breechclout

oder Lendentuch, und war vom Kopf bis zu den Füßen

mit weißer Farbe angestrichen; auch er trug eine Larve,

doch kein hölzernes Kopfgestell wie die beiden anderen,

dagegen in jeder Hand einen kurzen dünnen Stock.

Das Herumtraben in einem elastischen Laufschritt

wechselte öfters mit Springen und Stampfen und dem

Kreuzen der hölzernen Schwerter ab. Ab und zu glichen

ihre Bewegungen denjenigen eineszornigen Stiers, welcher

auf dem Kampfplatz umherläuft und plötzlich auf einen

Feind losstürzt, dann wieder denen eines sich bäumenden

Pferdes, das widerspänftig die Mähne schüttelt und schnau

bend und pustend den Boden unter seinen Hufschlägen

erdröhnen läßt. Von Zeit zuZeit stießen sie einen kurzen

gellenden Schrei aus. Der größte der beiden Männer

war stets in der Vorhut, der Knabe in der Nachhut. Nach

dem sie eine Zeit lang herumgetrabt waren, kamen noch

drei andere Männer hinzu, wovon zwei ungefähr wie die

ersteren aufgeputzt waren, während der dritte, ganz weiß

angestrichen und ebenfalls maskiert, die Rolle einesKomi

kers spielte und, hinter den anderen herlaufend, deren

Bewegungen auf die possierlichste Weise nachahmte; zu

weilen stellte er sich ihnen in den Weg und tanzte mit

poffenhaften Geberden vor ihnen her. Manchmal liefen

alle schnell hinter die Reihen der Zuschauer, um für einen

Augenblick Atem zu holen und dann wieder auf dieselbe

Weise von vorn anzufangen.

Die Musik, welche diese ganze Szene begleitete, wurde
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hervorgebracht durch eine AnzahlMänner, die am Boden

kauernd, mit langen Stöcken auf eine amBoden liegende

harte Kuhhaut schlugen, und durch kleine Trommeln. Je

länger diesesSchauspiel dauerte, desto aufgeregter wurden

die Tänzer und die Zuschauer. Die letzteren scharten sich

endlich in einen dicht zusammengeschloffenen Ring, und

Männer, Frauen und Kinder bewegten sich unter ein

tönigem Gesang langsam springend um dasFeuer, wobei

die bemalten Gestalten in beständiger Bewegung, erhitzt

und erregt, ein ebenso wildes als eigenartiges Schauspiel

bildeten, das einen Gipfelpunkt von ausgelaffener Wild

heit erreichte, als der erste Tänzer mit einem Riesensprung

über die Flammen setzte und mit einem höllischen Schrei

auf der anderen Seite des Feuers wieder herunterkam.

Eine solche Szene anzusehen ist zwar ein Genuß,

aber ein wilder, barbarischer und unbekannter. Unwill

kürlich wird man durch die wilde Ungewohntheit hin

geriffen und alles tierische und wilde in einem geweckt;

die Muskeln spannen sich, die Füße zucken und scheinen

einen in den wirbelnden Reihender phantastisch beleuchteten

Gestalten herumtragen zu wollen... .

(Schluß folgt)

Wie Tierwelt in Holländisch-Guiana.

Von August Kappler.

(Fortsetzung)

Oft bleiben dieAmeisen monatelangin ihren Nestern,

so daß man ihre Anwesenheit darin nur kennt an denen,

die die Luftlöcher imstande halten, dann brechen sie plötz

lich hervor, und nichts kann sie abhalten, ihreVerheerungen

anzustellen. Wenn im Dezember die ersten Regen fallen,

so kommen bei trübem und regnerischem Wetter aus den

Haufen diegeflügelten Weibchen,die wie einegroßeHornisse

stark 3 cm. lang sind; einer solchen gleichen sie auch durch

die vier braunen Flügel und die starken Freßzangen; sie

haben einen von Eiern strotzend vollen Hinterleib. Im

Haufen ist alsdann ein wahrer Aufruhr. Große und

kleine Ameisen jagen diese Weibchen aus dem Luftloch,

und zerren sie hin und her. Trotz ihrer Flügel sind sie

sehr unbeholfen, fliegen schwerfällig und werden leicht

eine Beute der um das Nestherumkreisenden weißenMilane.

Auch Indianer und Buschneger fangen sie, und rösten den

Hinterleib dieser Ameisenweibchen, der beinahe wie eine

Mandel schmeckt.Sokommtvonder MengeWeibchen,welche

ausfliegen, der großte Teil umsLeben. Die aber, welche

davonkommen,graben sich 12 bis20 cm. tief in die Erde,

legen ihre Eier und sterben. Die Larven nähren sich ver

mutlich vom Leib der Mutter, zeigen sich erst im März

als ganz kleine Ameisen, tragen jedoch schon, so wenig die

auch sind, ganz kleine Blättchen und Früchte ein, und das

Häufchen kann erst im Laufe vieler Jahre groß und an

sehnlich werden.

Ich komme nun zu der schönste Klaffe der Insekten,

den Lepidopteren oder Schmetterlingen.

Mit keiner Tierart beschäftigen sich so viele Liehaber,

als mit dieser, und ihr dankte ich auch die schönsten und

reinsten Freuden, die ich in Surinam genoffen habe.

Welcher Schmetterlingsfreund, der hier zu Land die schöne

Zeichnung undFarbe desAdmirals, Tagpfauenauges oder

Eisvogels bewundert, würde nicht entzückt sein, wenn er

zum erstenmale in den dunklen Waldungen Guiana's den

viermal größeren lasurblauen Morpho Menelaus fliegen

sähe, wenn er den an einem Baumstamm sitzenden ebenso

großen oder noch größeren, dem Waldportier in der Fär

bung ähnlichen Caligo Euritochus erblickte, dessen großes

schwarzes, mit grellem Gelb umsäumtes Auge ihn an

zuglotzen scheint, oder den manchmal 20 cm. großen

Morpho Hecuba, 40 Fuß hoch vom Boden stattlich in

der Luft umher schweben sehen würde. Tausendfach habe

ich diese Freuden genoffen, aber nie bin ich ihrer satt

geworden. Von den unzähligen Schmetterlingen, die ich

im Laufe so vieler Jahre zu fangen und zu beobachten

die Gelegenheit hatte, will ich nur einige anführen.

Diurna oder Tagfalter. Diehäufigsten dieser Klaffe

sind die dem deutschen Zitronenfalter, Papilio rhamni,

ganz ähnliche Callidrias evadne, die von Zeit zu Zeit in

ganz unglaublicher Menge auftreten. Ich sah diese Züge

zuerst im Jahre 1837, als ich als Soldat aufdem ein

samen Posten Nepheusburg detachiert war. Etwa vier

Wochen lang von Morgens 9 bis Mittags 2 Uhr flogen

im Monat August durch den Kordonweg, der in einer

Breite von 60Fuß durch den Wald und Savannen vom

Commowini bis zum Surinam-Fluß sich hinzog, Myriaden

dieser Schmetterlinge, die die ganze Breite desWeges ein

nahmen und in einerHöhe von 5bis 30Fuß vom Boden

immer von Ost nach West und so dicht neben einander

flogen, daßman manchmal zwei bisdrei auf einen Schlag

mit demNetze hätte fangen können. Später sah ich diese

Züge auch in anderenGegenden desLandes, und sie sollen

angeblich immer eine schwere Trockenzeit bedeuten. Gegen

Mittag und wenn die Sonne am heißesten brennt, setzen

sich in der Trockenzeit auf das sandige Ufer der Flüffe

des inneren Landes Schwärme dieser Callidrias und stecken

den Saugrüssel in den naffen Sand und so nahe anein

ander, daß man mit einem Schlage des Netzes wohl 50

zugleichfangen kann. Unter diesen befindet sichdenn auch,

wiewohlwenigerhäufig,der schöne, etwasgrößere, orangen

farbige Callidrias argante, dessen hochgelbe Raupe sich

von den gelben Blüten der Cassia calanthe nährt; auch

Segler, Papilio Agesilaus, zeigen sich vereinzelt unter

diesen Schwärmen. Vermutlich befindet sich an solchen

Stellen, auf denen sich diese Schmetterlinge niederlaffen

und sich zu verdrängen suchen, eine mineralische Säure,

die sie anzieht, obgleich, wenn ich den feuchten Sand

solcher Stellen untersuchte, ich ganzdenselben Geruch und

Geschmack wie bei dem übrigen Sande am Ufer fand.
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Die schöne Gattung derHeliconien so, reich an Arten

als an Varietäten, fliegt meist niedrig am Saume der

Wälder. Ihre unansehnlichen Dornraupen leben in Ge

meinschaft von den Blättern verschiedener Bignonien und

besondersderPassifloren. Auch imPuppenzustandebleiben

sie beieinander und hängen sich, eine neben die andere,

an die Rankender Blätter, welche sie freffen. IhrePuppen

sind dornig, grau und unansehnlich, und es hängen manch

mal an einer Ranke über Hundert bei einander und

schliefen auch meist zu gleicher Zeit aus. Am Abend

setzen sich die Schmetterlinge wieder gemeinschaftlich auf

dürre Reiter in Creeken. Einige dieser Gattungen wie

Mechanitis Egina und andere, haben Puppen, die wie

hellpoliertes Gold oder Silber aussehen. Unter den Heli

conien sind Erato, Rhea, Melpomene mit vielen Varie

täten. Auch die Ritter (Equites), deren meistgraue glatte

Raupen teils gemeinschaftlich, teils einzeln häufig auf

Zitronen-undOrangenbäumen leben, lieben dieSonnenicht,

sondern halten sich gern an schattigen Plätzen im niedrigen

Waldgesträuch auf. Auch der schöne, schwalbenschwanz

ähnliche Thoas, dessen Raupe einsam auf einer nach Anis

riechenden Piperacee lebt, gehört hierher. Alle Raupen

dieser Gattung strecken, wie die unserer Papilio Machaon

Raupe, sobald man sie berührt, zwei gelbe übelriechende

Hörnchen aus dem ersten Halsringe und verwandeln sich

später meistens in graue, einem Stückchen Holz gleichende

Puppen, aus denen nach 14 Tagen der Schmetterling

ausschlieft. Die schönsten dieser Equites sind Papilio

Sesostris, jammetschwarz mit großen meergrünen Flecken

auf jedem Oberflügel und karminroten Punkten auf den

unteren; das Weibchen hat anstatt der grünen weiße und

auf den Unterflügeln größere, aber weniger feurige rote

Flecken. Aehnliche Arten sind Papilio Aeneas. Papilio

Pompejus, Papilio vertumnus, PapilioAgesilaus. Nur

die Nymphaliden, zu deren schönsten Arten Medea, Cly

mena, Postverto, Numilius, Ancaea, Bolline, Claudia,

Pheridamas, Orion, Baeotus, Hippona, Clytämnestra,

Thetis, Basilea 2c.gehören, lieben, wie der deutscheFuchs,

Papilio Polichloros, die Sonne, fliegen von Blatt zu

Blatt und zeigen kokettierend die bunten Zeichnungen ihrer

Oberseite. Aber jede dieser so mannigfaltigen Schmetter

lings-Arten hat ihre eigene Art zu fliegen, zu sitzen und

sich zu verbergen. Manche sind so frech wie unser C,

P. C. album, setzen sich auf die Kleider oder wohl gar

auf die Hand, andere sorglos aufdie Blätter, fliegen aber,

sobald man mit dem Netze fehlschlägt, in die Höhe und

bleiben stundenlang in den Wipfeln der Bäume sitzen, so

lange die Unrat merken. Manche setzen sich nie an Blätter,

sondern nur an denStamm der Bäume, wie die mit einem

klappernden Geräusch fliegenden Ferronia- und Amphi

nerma-Arten. Auf freien Plätzen, an Wegen oder auf

verlaffenen Kostäckern, wo eine weiße Synanthere strauch

artig wächst, saugen in schnellem Flug und bei hellem

Sonnenschein die schöne Dido, die ziegelrote Julia, Juno,

Vanilla den Blumensaft, und man findet hier die blaue

Phäola, Marsyas, Puneta, ein Heer der prächtigen

Lycäna’s und Hesperiden. Ueberhaupt sind diese Sträucher

von einer zahllosen Menge verschiedener kleinerSchmetter

lings-Arten besucht, und die beste Zeit, sie zu fangen, ist

die Mittagstunde. Nur wenige, wie die glasflügelartigen

Piera und Andromeda, finden sich auf dem Boden in

Wäldern, die bunten Stalachtis-Arten aber an feuchten

Stellen und im dunkeln Strauchwerk unter Blättern.

Die Südamerika eigene GattungMorphooder Riesen

falter hält sich auch meist in den Wäldern auf, weil auf

freien Plätzen ihre großen Flügel leicht vom Winde be

schädigt werden. Sie bestehen ausden indem prächtigsten

Blau glänzenden Arten Menelaus, Deidamia, Achilles,

Nestor, während der schönste von allen, der lasurblaue

Rhetenos, sich nur selten jetzt und die dichten Waldungen

vermeidet. Sein doppelt so großes hochgelbes Weibchen

ist so selten, daß man eher 100 Männchen als einWeib

chen zu Gesicht bekommt. Auch der silberfarbene Adonis

liebt die Sonne undman sieht ihn oft beim stärksten Wind

aber so schnell und hochfliegen,daß manihn selten bekommt;

die meisten graugefleckten Morphos- oder Caligo-Arten, wie

Eurilochus, Teucer,Automedon, Idomeneus 2c. halten sich

nur im Hochwalde auf, den sie nur beiSonnenuntergang

oder am frühen Morgen verlaffen, wo sie in der Dämme

rung umherfliegen; Idomeneus, der größte der Caligos,

wird bei 16 cm. breit. Die Raupen der Caligos sind

7 bis 9 cm. lang, braun oder grün von Farbe, gestreift,

kurz behaart, haben vier harte Hörnchen auf dem Kopf

und einen Gabelschwanz. Sie sitzen an den Blattstielen

der Bananen und an Helicornien-Blätter, freffen bloß

Morgens und Abends und verwandeln sich in eine grüne

gestürzte Puppe.

Der größte und seltenste der Riesenfalter ist Morpho

Hecuba, denn während die bereits angeführten höchstens

eine Größe von 16 cm. erreichen, habe ich Exemplare

gefangen, die bei 22 cm. Flugweite hatten. Die Ober

flügel dieses riesigen Schmetterlings sind an der inneren

Seite orange, am äußeren Rande schwarzgefleckt. Oben

und gegen den Leib anschließend ist ein 5 cm. langer

und 1,5 cm. breiter tiefschwarzer Streifen. Die Unter

flügel sind auf der inneren Seite ebenfallsjammetschwarz,

das nach obenzu ins Porzellanweiße übergeht. Am äußeren

Rande sind ebenfalls kleine gelbe Flecken. Die äußere

Seite istgelbbraun, in Zickzacklinien heller unddunkler ge

streift, mit mehreren schwarzen, goldumsäumten Augen.

Er fliegt stets 30–40 Fuß hoch über den Creeken und

kann bloß gefangen werden, wenn er fich zum Schlafen

jetzt, wozu er dann niedrige Gebüsche am Waffer wählt.

In Brasilien soll dieser Riesenfalter mit feinem Hagel

geschossen werden, was ichgerne glauben will. DieRaupe

ist mir nicht bekannt.

Einen in der Farbe ähnlichen, aber viel kleineren

Morpho Metellus zog ich am Maroni häufig aus Raupen.
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Der Falter ist 13 bis 16 cm. groß, die oberen Flügel

innen orangegelb und porzellanweiß, die unteren schwarz

und gegen den Leib ins Weiße übergehend; die untere

Seite aber olivenbraun mit Augen. Er fliegt ebenso hoch

wie die Hekuba, ist deshalb im Fluge nicht zu fangen.

. Die Lebensart der Raupen aber, die gesellig beieinander

sind, ist sonderbar. Der Schmetterling legt seine Eier,

nicht über hundert, an einBlatt, an dem auch die jungen

Räupchen so lang dicht aneinander gedrängt sitzen, bis sie

teilweise, wenn sie größer werden, auf andere übersiedeln

müffen. Die Pflanze, auf der sie leben, ist ein rankender

Strauch, zumGeschlechte derAnanasgehörend, mit oliven

großen gelben Früchten und zwei Zoll langen harschen

Blättern. Er nimmt am Ufer desMaroni große Flächen

ein und breitet sich nach allen Seiten aus. Die Raupen

haben schon von ihrer frühesten Jugend, bis wo sie er

wachsen7cm.Länge erreichen,ganzdieselbe FarbeundZeich

nung, purpurfarben mit schwefelgelbenFlecken und purpur

braunen Haaren. Einige Tage vor ihrer Verpuppung

werden sie grünlichgelb, verlaffen einander, laufen einzeln

umher und verwandeln sich in eine grüne, am Schwanz

schwarz glänzende Puppe, aus der nach 14 Tagen der

Falter kommt. Diese Raupen sind nun eine wahreGeduld

probe für den, der sie zum erstenmale aufzieht, und ihre

Eigenheiten noch nicht kennt, denn sie bedürfen in derFrei

heit wie inderGefangenschaft bei dreiMonate, bis sie sich

verpuppen. DenganzenTag und die Nacht ruhtdie Raupe,

eine neben der anderen, an einem oder mehreren Blättern,

so daß sie manchmal einen großen Klumpen bildet, der

weder beiSonnenschein noch beiRegengüssen einiges Leben

zeigt, bis man gegen 7 Uhr Morgens plötzlich Bewegung

in die Maffe kommen sieht; in einer langen Prozession

kriecht jede Raupe eine hinter der anderen an den Stielen

hinauf oder herunter, sucht ein saftiges Blatt und frißt

mit solchem Eifer, daß man auf mehrere Schritte Entfer

nung das murmelnde Geräusch der Freffenden hört. Aber

die Mahlzeit dauert nur eine halbe Stunde, worauf sämt

liche Raupen wieder den Rückzug antreten, und in der

selben Ordnung wie sie es verließen an demselben welken

Blatte sich festsetzen. Die wenige Nahrung, welche sie zu

sich nehmen, und die viele Seide, die sie auf ihren Wan

derungen spinnen, ist die Ursache ihrer so langsamen Ent

wickelung. Auch die Schmetterlinge haben das Eigentüm

liche, daß Männchen und Weibchen eigentlich nur an der

Dicke ihresKörpers unterschieden werden können, denn aus

derselben Brut Raupen kommen Männchen und Weibchen

mitgoldgelbenOberflügeln, ebenso wie mit stahlblauen,was

zu dem Irrtum Anleitung gegeben hat, aus den Metellus

zwei verschiedene Arten zu machen. Es ist nicht ratsam,

die Raupen desMetellus mit den Händen zu berühren,

weil sie manchmal Geschwulst erregen, die mehrere Tage

lang anhalten kann. Wie nun die Raupen des Metellus

vom Anfange ihrer Entstehung bis zum Uebergang in

Chrysaliden dichtgedrängt, aber imFreien allen Unbilden

der Witterungtrotzen, so sorgen die einer anderen Morpho

Art, BrassolisSophorae, die ebenfalls gesellig leben, für

mehr Komfort, indem sie sich einen langen seidenen Sack

verfertigen, der mit der Oeffnung nachunten an dieSpitze

eines Palmblattes befestigt ist, und in welchen sie sichzu

rückziehen um bequem auszuruhen, wenn sie ihre häufigen

Mahlzeiten beendigt haben. Sie sind übrigens sehr furcht

sam, kriechen sogleich, wenn man den Sack berührt, aus

demselben, laffen sich auf den Boden fallen und verstecken

sich. Sie nisten am liebsten an jungen Cocospalmen, die

sie ganz abfreffen, wodurch sie schädlich werden; doch findet

man sie auch an anderen ähnlichen Palmen. Die Raupe

ist etwa 7 cm. lang, kurz behaart, bräunlich mitdunkleren

Längsstreifen, und verwandelt sich nach vier Wochen in

eine rotbraune Puppe, aus der der 7 bis 8 cm. breite,

auf der Innenseite dunkelbraune gelbgestreifte Schmetter

ling kommt. Dieser Schmetterling scheint giftig zu sein,

und wird weder von Hühnern nochanderen Vögeln gefreffen.

Ich übergehe die Menge derbuntgefleckten Erycinithen

und anderer kleinerer Tagfalter-Arten und komme zu

den Sphingiden. Auch diese übertreffen die europäischen

Arten an Größe und Schönheit und eine dem Sphinx

Atropos verwandte Art Sphinx Duponchet, gibt, wenn

man sie zwischen den Fingern hält, denselben klagen

den Ton von sich, der dem Totenkopfe eigen ist. Eine

Menge verschiedener Sphinx-Arten lebt auf den Solaneen

und einige kleinere auf der Jatropha Manihot in solcher

Menge, daß sie die Cajave-Aecker zuweilen ebenso kahl

freffen, wie die berüchtigte Maniok-Ameise. Auf der Plu

meria rubra und anderen Apocineen hält sich manchmal

in großer Menge eine wunderschöne Raupe auf, welche

viel frißt und in drei Wochen die Länge von 9 cm. er

reicht. Die Grundfarbe ist wie schwarzgrüner Sammet,

mit schwefelgelben Querstreifen zwischen jedem Ringel,

langem schwarzem Horn, rotem Kopf, Bauch und Füßen;

beimVerpuppen kriecht sie einige Zoll tiefunter die Erde,

wird eine glänzend braunePuppe, aus der in dreiWochen

der 11 cm.breite SchmetterlingSphinx Hasdrubal kommt.

Die Oberflügel sind hellgrau, die unteren dunkelgrau mit

schwarz. Hauptarten der Sphingiden find: Sphinx Astri

gilis, Sphinx Eurykles, Sphinx Tersa, Sphinx Chiron,

Sphinx Labruscae, Sphinx ecinculatus, und zwei Arten

Taubenschwänzchen, Sphinx Tantalus und Sphinx Ce

culus.

Wie die Taubenschwänzchen zu den Abendschwärmern

gehören und doch imSonnenschein und am hellen Mittag

schwärmen, so gibt es auch in SurinamArten, die zuden

Nachtschmetterlingen gehören, und doch nur bei Tag sich

sehen laffen. Unter diesen ist das bedeutende Genus der

Castinias, die über Tag fliegen und sich meist an dürre

Reiser mit dachförmig zusammengelegten Flügeln setzen.

Sie haben schöne Farben mit großen, leicht abfallenden

irisierenden Schuppen auf der Oberseite, unscheinbar wie

die Nachtfalter aber aufder unteren; die Hauptarten sind:
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Castnia licus, Castnia Harmodius, Castnia Cronida,

Castinia Heliconirdis, Castnia Cacica,Castnia Evalthe.

Einer der größten dieser Gattung ist Castnia Dädalus,

berüchtigt durch den Schaden, den er den Cocospalmen

zufügt, undwovon ich die traurigsten Erfahrungengemacht

habe. DasWeibchen dieses Schmetterlings legt je ein Ei

an die untersten Blätter der Cocospalme, und, wie mir

scheint, an einem Baume nicht mehr als sechs bis sieben.

Die Raupe bohrt sich durch die Rinde in das Mark der

Palme, und man sieht nach einiger Zeit die unteren

Blätter gelb werden und, ohne abzufallen, senkrecht herunter

hängen. Man zieht dieRaupen, die mehr großen Larven

gleichen, mit einer spitzigen Zange aus dem Loch, schmiert

Theer in die Oeffnung und der Baum kann sich wieder

erholen, gibt aber im ersten Jahr keine Früchte mehr.

Fängt aber das letzte oder Mittelblatt gelb zu werden an,

so stirbt der Baum. So verlor ich in weniger als zwei

Jahren über 20 meiner besten Cocospalmen. Zwei bis

drei dieser Raupen, wenn nicht bei Zeiten herausgeholt,

sind schon imstande, einen Baum zu töten.

(Fortsetzung folgt.)

Literatur.

* Honegger, J. J.: Allgemeine Kulturgeschichte.

Erster und zweiter Band: Vorgeschichtliche Zeit, und Geschichte

des Altertums. Leipzig,J.J.Weber, 1882–86 – DieKultur

geschichte berührt sich so nahe mit der Erdkunde überhaupt, wie

mit der Anthropologie und Ethnographie, und darum halten wir

es für unsere Pflicht, an diesem Orte das vorgenannte treffliche

Werk zu besprechen, welches in der Flut der heutigen litterari

schen Ueberproduktion sonst zu leicht übersehen werden könnte. Die

Kulturgeschichte als Geschichte der Entwickelung und Veredelung

des geistigen Lebens der Menschen im Gegensatz zu der ausschließ

lich politischen Geschichte der Menschheit ist eine noch verhältnis

mäßig junge wissenschaftliche Disziplin, deren Bereich und Grenzen

noch nicht einmal streng abgesteckt sind. Wir haben in unserer

deutschen Literatur im jüngsten Jahrhundert eine Reihe wichtiger

Vorarbeiten,Bausteine undEntwürfe zu einer solchen Allgemeinen

Kulturgeschichte entstehen sehen, ja wir haben in den Werken von

Wachsmuth, Klemm,Kolb,Henne Am-Rhyn,Hayn, Riehl,Rückert,

Scherr, Karl Grün u. a. m. eine AnzahlVersuche der Darstellung

einer systematischen allgemeinen Kulturgeschichte vorliegen, aber

die meisten derselben sind, so sehr ihnen durch eine Menge von

Vorarbeiten und monographischen Forschungen in die Hand ge

arbeitet wurde, doch mehr oder weniger unzulänglich und unbe

friedigend geblieben. Den ersten gelungenen und erschöpfenden

Versuch einer systematischen und wirklichen Allgemeinen Kultur

geschichte haben wir, soweit diesdie beiden vollendeten Bände beur

teilen laffen, in demvorliegenden Werke destiefgelehrten, gründlich

gebildeten, gewissenhaften und emsigen Züricher Professors J. J.

Honegger, für dessen Befähigung eine Reihegediegener und grind

licher litterarhistorischer Werke bürgen. Seine früheren Werke:

„Grundsteine einer allgemeinen Kulturgeschichte der Neuesten Zeit“,

5Bände, ein „Katechismus der Kulturgeschichte“, eine„Litteratur

und Kultur des 19. Jahrhunderts, in ihrer Entwickelung darge

stellt,“ und seine „Russische Literatur und Kultur“, find längst als

gediegene Bücher, alsstandard works, unsererdeutschen Literatur

anerkannt, zeugen von seinen gründlichen Vorstudien auf diesem

Gebiete und erwecken berechtigte Hoffnungen auf seine Leistungen

in demselben, welche die beiden vollendet vorliegenden Bände des

neuen Werkes nicht Lügen strafen. Der erste Band, welcher die

vorgeschichtliche Zeit behandelt, erschien schon vor einigen

Jahren und behandelt zunächst die fundamentalen Fragen der

zivilisatorischen Entwickelung: die Anfänge des Menschengeschlechts

und seiner Kultur. Diese umfaffen: Begriff und Gliederung der

Kulturgeschichte; allgemeine Kulturgeschichte; Weltbildungstheorie,

die Erde und ihre Umwälzungen; organisches Leben; den Schau

platz des Menschengeschlechts und seiner Kultur: alte und neue

Welt, die verschiedenen Weltteile; Abstammung und Alter der

Menschen; Descendenzlehre und Kulturgeschichte; die Raffen;

Gesetzmäßigkeit im Einzel- und Völkerleben; Natur und Kultur,

Klima und menschliche Entwickeluug; Wohnungs- und Kleidungs

weise, Nahrungsart, elementare Berufsarten; Ehe und Familie,

Staat undGesellschaft, Recht und Sitte, das Eigentum; Sprache,

Zahl und Schrift; Religion undMythus; Kunst; Urzustände und

Kulturstadien; europäische Urbevölkerung und ihre Kulturperioden:

Steinzeit, Bronzezeit und Eisenzeit. Alle diese Themate, die un

erläßlichen Vorfragen und Vorkenntniffe der allgemeinen Kultur

geschichte, sind in bündiger Kürze und vollständiger Uebersichtlich.

keit vortrefflich behandelt, interessieren aber den großen Leser

kreis verhältnismäßig am wenigsten, und mögen daher viele Leser

eher abgeschreckt haben, da man ja heutzutage nur leichte Lektüre

sucht und bevorzugt, welche kein Kopfzerbrechen verursacht und

kein Nachdenken erheischt. Aber schon dieser erste, mehr allgemeine

Teil, welcher die unbestimmbar lange Epoche der vorgeschichtlichen

Zeit umfaßt, übertrifft nach allen Seiten die meisten seiner Vor

gänger, besonders auch an Einheitlichkeit undKlarheit des Planes.

Der zweite Band, 478S., gr.-Oktav, umfaßtdie fünfJahrtausende

des Altertums, erst den Orient: Aegypten,China,Japan,Indien.

Mittel- oder Vorderasien: Affyrien, Babylonien, Medien, Persien,

Iranien; Palästina,Phönikien, Syrien und Karthago, Kleinasien;

sodann Griechenland und Rom. Jeder dieser Abschnitte ist eine

an sich vollendete Monographie von geistreicher, fleißiger, aufum

faffendem Studium der besten Quellen beruhender Arbeit, klar,

anschaulich, übersichtlich, lehrreich, allseitig anregend und mit Liebe

und Begeisterung, mit entschieden historischem Geiste verfaßt; jeder

dieser Abschnitte ist eine unerläßliche Ergänzung dessen, was uns

die großen Werke über Weltgeschichte eines Becker, Schloffer,

Weber u. a. m. über diese Länder und Reiche und ihre Bewohner

berichten, ein resummierender übersichtlicher Abriß der ganzen

geistigen, sozialen und ethischen Entwickelung jener Reiche, welche

den Schauplatz der Geschichte des Altertums bilden, und der uns

erst das volle Verständnis der letzteren eröffnet. Jede dieser mono

graphischen Einzelschilderungen ist in ihrer Abrundung ein kleines

Meisterwerk und im höchstenGrade anziehend. Von ganz speziellem

Wert und Interesse und von außerordentlicher Lebhaftigkeit aber

sind diese Darstellungen für den Jünger der Erdkunde, für den

Reisenden, welcher mit Vorteil undGenuß heutzutage eines dieser

Reiche der Vorzeit besuchen will, wie für den hochgebildeten Leser,

der sich zum Nachdenken über die Geschichte des Menschenlebens

und seiner Erscheinungen anregen und die Geschichte des Menschen

geistes in ihren Spuren und Denkmälern verfolgen möchte.

Dieser zweite Bandzeigt uns erst rechtdeutlich, wasHr. Honegger

in dieser allgemeinen Kulturgeschichte zu bieten beabsichtigt und

zu leisten vermag, und erweckt die gespanntestenErwartungen auf

die drei weiteren Bände derselben. Diese werden nämlich um

faffen: Der dritte Band das Mittelalter –über ein Jahrtausend;

der vierte Band die Neuzeit bis zum Eintreten der revolutionären

Gährung nach der Mitte des vorigen Jahrhunderts, drittehalb

Jahrhunderte; der fünfte Band die neueste Zeit, nämlich das

Revolutionszeitalter bis zur Gegenwart. Die Ausstattung ist eine

gediegene, des Gegenstandes würdige. Wir sehen dem Erscheinen
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der weiteren Bände mit gespannter Erwartung entgegen und

wünschen von Herzen, daß dem verdienten Verfaffer noch recht

lange Gesinndheit, Kraft und Frische vergönnt bleiben mögen, um

dieses vorzügliche und verdienstvolle Werk glücklich zu vollenden.

* Hillebrand. Karl: Zeiten,Völker undMenschen.

Siebenter Band. Kulturgeschichtliches, aus seinem Nachlaffe.

Berlin, Robert Oppenheim, 1885.– Der leider zu früh ver

storbene Meister des deutschen Effay, Karl Hillebrand, hat eine

Anzahl litterar- und kulturhistorischer Aufsätze hinterlaffen, welche

von seiner Witwe hier als siebenter (oder Schluß-)Band seiner

gesammelten Effays aus seinem Nachlaß herausgegeben worden

sind und nachstehende Gegenstände behandeln: Zur Entwickelungs

geschichte der abendländischen Weltanschauung; Zur Entwickelungs

geschichte der abendländischen Gesellschaft; Jungdeutsche und Klein

deutsche (1830–1860); Die Werther-Krankheit in Europa; Ueber

die Konvention in der französischen Litteratur; Vom alten und

neuen Roman; Ueber die Fremdensucht in England; Ueber das

religiöse Leben in England; Die Engländer auf dem Kontinent.

Alle diese Effays tragen den Stempel von Hillebrands mächtiger

geistiger Persönlichkeit: schöne vollendete Form, hohe und viel

seitige Bildung, Geist, Gedankentiefe, Wahrheits- und Freiheits

liebe, Begeisterung, feine Beobachtungsgabe, Takt, Feinfühligkeit

und ungemeine Frische und Ursprünglichkeit, und bieten dem ge

bildeten denkenden Leser einen hohen, anregenden Genuß, ebenso

viel Geist, aber unendlich mehr Lehrreiches und Befriedigendes

nnd Bleibendes alsdie Effaysvon JulesJanin,Sainte-Beuve u.a.,

und vor allem ein verständnisinniges und liebevolles Eingehen

auf die Eigenart anderer Nationen. W.

* Notes on Western Australia, with Statistics for the

year 1884 by the Honorable John Forrest, Perth 1885 –

Der Verfaffer, ein alter Explorer, ist jetzt Kronlandminister der

Kolonie Westaustralien. Seine Mitteilungen über den Stand

dieser Kolonie müssen daher als offiziell gelten. In der Einlei

tung gibt er einen geschichtlichen Ueberblick von der Entdeckung

der Westküste bis zur Gegenwart. Die Karte, welche die Kolonie

darstellt, wie sie gegenwärtig ist, hat besonderen Wert. Gr.

Notizen.

* Die höchste meteorologische Station in Europa.

Die WienerMeteorologische Gesellschaft hat beschloffen, eine meteoro

logische Station auf dem Sonnblick in den Tauern, der mittleren

Kette der Tiroler Alpen, zu errichten. Die Höhe des Sonnblick

beträgt 2939 m, und die Station wird daher die höchst gelegene

in Europa sein.

* Der deutsche Botaniker Moller, welcher mit einer botani

ichen Erforschung der portugiesischen Insel San Thomé betraut

war, ist nach Lissabon zurückgekehrt und hat sehr interessante Ar

beiten und eine großeAnzahl merkwürdiger Specimina, nicht allein

für das botanische, sondern auch für das geologische Studium der

Insel mitgebracht. Die erlangten Belehrungen werden sicherlich

unter der Leitung eines tüchtigen Botanikers, des Professors Julio

Henriques an der Universität Coimbra, veröffentlicht werden. Herr

Moller hat auch wichtige Verbesserungen und Zusätze zu derjüngst

erschienenen Karte der Insel SanThomégemacht und den höchsten

Punkt der Insel, den sogenannten Pico de San Thomé, erstiegen,

welcher nach seinen Messungen eine Höhe von 2142 m. hat.

* Die Bevölkerung von Italien beträgt laut amtlichen

Quellen nach der jüngst beendigten Volkszählung von 1884 im

ganzen 29.361,032Einwohner, was gegenüber von derjenigen des

Vorjahres (29000652 Seelen) eine bedeutende Zunahme auf

weist. Die Zahl der Geburten im Jahre 1884 berechnet sich auf

1,130,741 (mit Ausschluß der Totgeborenen), worunter 581,413

männlichen und 549328 weiblichen Geschlechts. Die Gesamtzahl

der Todesfälle betrug 790361, der Ueberschuß der Geburten be

ziffert sich also auf 340380.

* Der mit den vorläufigen Studien für das Tracé der

transkaspischen Eisenbahn betraute russische Ingenieur Danilow

hat eine sehr wichtige Entdeckunggemacht: er hat nämlichSpuren

vom südlichen Teil des alten Bettes des Amu-Darja

gefunden, welches bei Kelif beginnt, die Oertlichkeit der Brunnen

von Repetsch durchzieht und sich dann wahrscheinlich durch das

Unguz-Thal hinzieht. Diese von dem verstorbenen General

Petruffewitsch vorausgesehene und von dem Topographen Kalitin

teilweise anerkannte Richtung war von dem Bergingenieur Kuschin

bestritten worden, welcher seine Widerlegungen auf geologische

Terrainstudien gründete.

* Eine neue interozeanische Eisenbahn. Man beab

sichtigt, durch Honduras eine Eisenbahn zu erbauen, welche von

dem Hafen Truxillo am Caraiben-Meer ausgehen und bis nach

der Fonseca-Bucht an der Küste des Stillen Ozeans führen soll.

Die Arbeiten sollten schon am 1. Januar 1886 beginnen. Dies

wird die kürzeste Bahn zwischen den beiden Ozeanen nördlich von

Panamá geben.

* Die Erforschung der Hudjons-Bay. Am 18. Ok

tober v.Js. lief inHalifax in Neufundland der englische Dampfer

„Alert“ mit der Expedition wieder ein, welche nach der Hudsons

Bay ausgesandt worden war, um einen praktikablen Weg für die

Schifffahrt des nordwestlichen Canada in der Richtung nach Eu

ropa zu suchen. Aus den Beobachtungen der Forschungsreisenden

geht hervor, daß in dieser Region die mittlere Temperatur nicht

ebenso niedrig ist, wie diejenige desNordwestens im Winter. Die

mittlere Grenze der niedrigsten monatlichen Temperatur ist 300C.

unter Null. Die Meerengen der Hudsons-Bay sind für paffend

gebaute und bemannte Schiffe während 3–4Monaten, vom Juli

bis Oktober,befahrbar. Die Gegend ist reich an Pelztieren,Fischen

und Mineralien,

* Der Staat Wisconsin weist nach derjüngstvollendeten

Volkszählung 1,563930 Einwohner auf, nämlich um 248.450

Seelen mehr als bei der Zählung von 1880. Im Jahre 1860

zählte der Staat Wisconsin nur 775.000 Einwohner, hat also in

25 Jahren seine Bevölkerung verdoppelt und gehört zu den am

raschesten emporblühenden Staaten des Westens.

* Die Bevölkerung des Staats Guatemala betrug

nach der offiziellen Statistik vom 1. Januar 1885 1,284604

Seelen, gegenüber von 1,278331 am gleichenTage desVorjahres.

Dr. Zintgraff von Berlin ist nach anderthalbjährigem

Aufenthalt am Kongo jüngst nach Europa zurückgekehrt. Er hat

den ganzen unteren Teil bisVivi untersucht und in seinen Briefen

an die „Vossische Zeitung“ nach der allgemeinen Physiognomie

des Landes geschildert. Die anthropologischen Studien, die er noch

daneben betrieb, versprechen höchst interessante Resultate. Dr.Zint

graff ist als einfacher Dilettant und auf seine eigenen Kosten ge

reist; er schätzt die jährliche Sterblichkeit unter den Weißen am

unteren Kongo auf2 Prozent, ist selbst im besten Wohlbefinden

zurückgekehrt und gedenktüber kurz oder lang einen neuen Aufent

halt in Afrika zu nehmen.
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Was häusliche Leben der Tibetaner.

Nach Charles H. Lepper.

Dasausgedehnte LandTibet ist für die große Menge

der Europäer noch ein Buch mit sieben Siegeln. Für

denGelehrten ist es das ausgedehnteste und höchste Tafel

land der Welt, die Wafferscheide, von wo aus die Mehr

zahl der größten und längstenStrömeAsiens entspringen.

Es ist gleichzeitig das Rom der buddhistischen Religion

der Gegenwart, und der fälschlich so genannten Priester

schaft des „Lama“ schreibt man den unverdienten Ruf

großer Gelehrsamkeit und des Besitzes aller Geheimnisse

der alten mystischen und verborgenen Wissenschaft zu.

Während man versucht ist, die Tibetaner von einem euro

päischenStandpunktaus als ein, wenn nicht verkommenes

und entkräftetes, so doch auf jeden Fall als ein halb

barbarisches Volk zu betrachten, so bedarf es nur einer

kurzen Erwägung der überraschenden Thatsache, daß trotz

der Tausende von Meilen, welche die tibetanische Grenze

umfaßt, doch gegenwärtig keinEuropäer ihren Grenzwäch

tern aufirgendeinemPunkte diesen Tausenden vonMeilen

entlang geht, um es augenfälligzu machen, daß ein Land

mit einer Regierung, welche ein solch wunderbares und

wirksames System der Ueberwachung organisieren und

unterhalten kann, kaum mit Recht entkräftet und ver

kommen genannt werden darf. Entkräftet ist Tibet gewiß

nicht, und doch gibt es seltsamerweise, diesem scheinbaren

Beweise seiner Macht zum Trotz, wahrscheinlich auf der

ganzen Welt kein Land von gleichem Umfang, welches in
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sich selbst vom politischen Gesichtspunkte aus eine solche

wirkliche Schwäche enthält, und welches anscheinend so

leicht zur Beute eines listigen Nachbars gemacht werden

könnte. Um zu diesem Schluffe zu gelangen, muß man

notwendig die innere Wirtschaft und Verwaltung jenes

seltsamen Landes gründlich verstehen; und es ist so wenig

bezüglich seiner Bevölkerung bekannt, daß es keiner Ent

schuldigung bedarf, wenn wir in diesem Ueberblick über

seine Bewohner und ihre Sitten, Bräuche, Staatseinrich

tungen, Religionssystem und Regierung auf so genaue

Einzelheiten eingehen, als nur unser Raum erlaubt.

Als Ausgangspunkt und um den Leser mit den Um

gebungen und Lebensbedingungen des fraglichen Volkes

vertraut zu machen, wollen wir ein typisches tibetanisches

Wohnhaus schildern. Die Außenwände sind gewöhnlich

von Stein, der in eine schlechte Mörtelart, aber noch

häufiger in eine Bettung von geknetetem Lehm eingesetzt

ist. Wo Lehm zu haben ist, da zieht der Erbauer es vor,

nur die Grundmauern von Stein, die Wände oberhalb

derselben aber von gut zubereitetem Lehm zu machen,

welcher zwischen Bretterwänden alsForm eingestampftwird.

Diese Bretterwände werden entfernt, sobald jede Lage

vollendet ist, und dann emporgehoben, um als Formen

für die nächste Schicht zu dienen.

Die Häuser haben zwei Stockwerke und häufig befin

det sich an der einen Seite des Daches noch ein offener

Schuppen, worin die Bewohner bei drückender Sonnen

hitze arbeiten. Ein großer Teil ihrer Arbeit, wie das

Dreschen des Getreides u. j. w., wird auf dem flachen

28
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Dache verrichtet. Das Erdgeschoß dientzum Unterbringen

des Viehes, der Pferde, Schweine u. dgl. Die Hühner

sitzen gewöhnlich mit der Familie im oberen Stockwerke

auf. Die Bauart des Fußbodens im oberen Stockwerke

ist merkwürdig genug. Seine Hauptstützen sind Quer

balken; aufdiese werden kleinere Balken im rechten Winkel

gelegt und aufdiesen wieder Spälter vonHolz angebracht;

auf diese legt man alsdann kleinere Zweige, wie Besen

reisig, und über diese wird eine Schichte Lehm als Decke

gelegt, worauf endlich erst die Bohlen desFußbodens be

festigt werden. In diesem Fußboden wird dann ein Loch

für die primitive Leiter aufgespart, welche die Stelle der

Treppe vertritt und aus einem mit Kerben versehenen

Stück Holz besteht, und durchdieses Loch steigen alle Aus

dünstungen und Gerüche von den Tieren drunten empor.

Das ganzeHaushatnur eine einzige Thür, undvor dieser

befindet sich gewöhnlich ein von Mauern umgebener Hof

raum. Aller Dünger und Unrat darf an Ort und Stelle

dasganze Jahr hindurch unterdemHause undimHofe liegen

bleiben, bis kurz vor der Zeit, wo die Felder gedüngt

werden, worauf man ihn auf einen großen Haufen zu

sammenträgt und vierzehn Tage oder drei Wochen lang

gähren läßt, um ihn alsdann überdasLand auszupreiten.

Die größerenHäuser haben einen oder mehrere Flügel

und eine Veranda. Der Fußboden, welcher das flache

Dach bildet, wird auf dieselbe Weise hergestellt, wie der

andere; nur jetztman demLehm, der die Stelle derBohlen

vertritt, noch Kuhdünger bei, und der auf diese Weise her

gestellte Mörtel wird dann mehrere Tage lang, wie in

Indien, mit Stöcken geschlagen, damit er sich ganz innig

vermengt. Alle Riffe, welche beim Trocknen des Mörtels

entstehen, werden dann sorgfältig mit frischem Mörtel

ausgefüllt, bis das Ganze gleichzeitig ein gutes solides

Dach und ein Estrich und fest genug ist, um darauf Ge

treide zu dreschen.

Der Wohnraum ist die Küche im ersten Stockwerk,

worin alle schlafen, den Kopf nach der Feuerstelle gewen

det, und niemals mit den Füßen nach dem Feuer zu,

weil dies in ihrer Etikette für eine Beleidigung oder eine

Schande gilt. ImSommer schlafen die sämtlichen Haus

bewohner auf dem Dache.

Die Tibetaner, welche in den Thälern wohnen, sind

in der Regel physisch keine schönen Leute, allein die inden

Bergen wohnenden, wie die Schäfer u. a. m., hoch oben in

den Gebirgen von Tibet, sind kräftige schöne Menschen

und sehen aus, als wären sie aus einem Block ausge

hauen. - -

Die Leute in den Thälern sind mehr oder weniger

müssige Bummler, welche eine entschiedene Abneigung

gegen körperliche Arbeit haben. Die Männer besorgen

keine Feldgeschäfte als das Pflügen und manche leisten

nicht einmal dies, wenn sie es erschwingen können, einen

anderen dafür zu bezahlen. Wenn sie nicht raten, d. h.

absolut gar nichts thun, so beschäftigen sich die Männer

/
/

mit Nähen,Spinnen, mitderPflege derMaultiere, Pferde,

des Rindviehs, vor allem aber mit der Besorgung der

kleineren häuslichen Geschäfte. Die Weiber säen, be

wäffern, jäten, schneiden, dreschen und worfeln das Ge

treide, tragen das Korn auf den Speicher und besorgen

dabei noch alle häuslichen Geschäfte. WennLasten getragen

werden sollen, so fällt dies ebenfalls den Weibern zu.

Wird einMann aufgefordert, eine große Kiste oder schwere

Last zu tragen, so wird er unfehlbar bei deren Anblick

sagen: „Wie? Das istWeiberarbeit oder eine Weiberlast!“

und vom Gepäck auf der Reise wird er immer das kleinste

Paket, das er finden kann, als seine eigene Last aus

wählen. Auf den Weidegründen melken die Weiber, be

reiten die Butter und überwachen die Heerden, wenn diese

in der Nähe der Zelte oder des Lagerplatzes weiden. Die

Männer hüten die Heerden nur, wenn dieselben in größerer

Entfernung weiden. Die Weiber reiten ebenso gut wie

die Männer und auf dieselbe Art. Dadurch, daß die

Weiber beständig mit Steinen nach dem Rindvieh werfen,

erlangen sie hierin eine ungemeine Fertigkeit und können

sich dadurch trefflich verteidigen oder sich jemanden unlieb

sam machen, der sie gereizt und dadurch veranlaßt hat,

ihre Kunst im Werfen auszuüben. DerSchmutz ist überall

der vorherrschende Zugin einer tibetanischenHaushaltung;

er waltet in ihren Häusern und an ihren Personen, sowie

in ihren Sitten und Bräuchen vor, und macht sich in

ihrem Gebahren und in ihrer Rede sehr bemerkbar.

Ein Europäer, ein britischer Beamter in Indien,

wollte einmal die genaue wirkliche Hautfarbe der Tibe

taner kennen lernen und bezahlte die Eltern eines Kindes,

daß sie es in warmem Wasser zu wiederholtenmalen und

mit einem unbegrenzten Aufwand von Seife waschen

ließen; allein jede Bemühung war vergeblich, denn man

konnte durch solch einen Panzer von Schmutz nicht auf

die Haut dringen. Man behauptet mit allem Anschein

von Wahrheit, es würde ganz unmöglich sein, einen er

wachsenen Tibetaner bis auf die Haut hinein zu waschen.

Die Schönheit eines Weibes in Tibet besteht darin, daß

dasselbe stämmig, breit, untersetzt, derbknochig und von

schweren Gliedmassen ist, und die ferner wünschenswerten

begleitenden Eigenschaften sind, daß sie vor allem kühn,

verwegen, tüchtig im Feilschen und Handeln und gewandt

im Antworten sei, und ein tüchtiges Fischweib, wenn es

massiv genugwäre, würde in Tibet für eine Venus gelten.

Das gewöhnliche landesübliche Nahrungsmittel ist

Gerste, welche zuerst geröstet und dann gemahlen worden

ist, und dann Tampa oder Tsangpa heißt. Dieses

Mehl befeuchten sie mit Thee, welcher auf die tibetanische

Weise bereitet ist, d. h. mit gekochtem „Ziegelthee“, der

mit Butter undSalz abgeschmeckt ist, oder dasMehlwird

auch, wenn der Mann zu arm ist, um sich des Thees zu

bedienen, mit Fleischbrühe befeuchtet, indem man es in

einer Taffe mischt und den Teig an denWänden der Taffe

herum mit den Fingern bearbeitet. Diesen Teig verzehren
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sie dannweichund feucht. Thee, der, aus dem schmutzigen

„Ziegelthee“ bereitet, mit Butter gekocht und nach Gusto

abgeschmeckt ist, worauf das Gebräu tüchtig umgeschüttelt

wird, bildet das landesübliche Getränke, dessen Stelle bei

den ärmeren Klaffen Fleischbrühe vertritt. Man hat na

türlich auch noch andere Nahrungsmittel, aber das oben

erwähnte ist das hauptsächlichste. Die Tibetaner haben

eineArt chupatti oder scone, ein gewöhnlichesNahrungs

mittel. Sie effen Fleisch, besonders von Schweinen und

Hühnern, allein alles hängt natürlich von der Oertlichkeit

und von ihren Mitteln ab. Für das Essen haben sie

keine feststehenden Regeln und Bräuche, noch bestimmte

Stunden, und das was einer Regel zunächst kommt, ist

die Gewohnheit, das was man an Ort und Stelle haben

kann zu effen, wenn man hungrig ist. Der in obiger

Weisezubereitete Thee ist das Hauptgetränke, so sehr, daß

es zumBrauche geworden ist, die Leutezum „Theetrinken“

einzuladen, wenn man darunter eine Einladung zu einer

vollständigen Mahlzeit versteht, und dies sogar in Fällen,

wo die Familie zu arm ist um Thee zu beschaffen, und

wenn in derartigen Fällen gar kein Thee erwartet wird.

Als Lieblingsgetränk nach dem Thee kommt eine Art

Gerstenbier, das im Osten Khiong, im Westen Tchong

genannt wird, und dann eine Art destillierter Gersten

branntwein, Kra genannt. Auf den Weidegründen ist

"dasgewöhnlicheGetränke Buttermilch, aber auch geronnene

Milch undMolken, Ta ra genannt, sind sehr beliebt. An

Tagen, wo die Tibetaner Fleisch sieden, bereiten sie keinen

Thee, sondern trinken statt desselben die Fleischbrühe, aus

ökonomischen Gründen. An diesen Fleischtagen machen sie

ihre Tampa mit Fleischbrühe anstatt mit Thee an.

Gehen wir nun zur Tracht der Tibetaner über.

Die Männer tragen die Tischruba, einen langen, dicken,

wollenen Rock, im Winter von Schaffell, welcher so weit

hinabreicht, daß er, wenn nichtheraufgenommen, bedeutend

am Boden nachschleppen würde. Derselbe ist über die

Brust und vorn gut gefüttert und geht so weit überein

ander, bis die Ränder und Ecken beinahe zu denSchultern

reichen, wo das eineEnde unterdem rechtenArm mit einer

Schnur oder einer Bogensehne befestigt wird. Beim An

kleiden hält der Mann, welcher seine Tschruba lose um

sich herumhängen hat, seine Schärpe oder einen Gürtel

ungefähr auf dem Niveau der Kniee oder noch etwas

höher, zieht die Schärpe dann herauf, um den Rock auf

zuschürzen, und dann werden Gürtel oder Schärpe mit

dem ganzen darüber befindlichen Rocke herauf- und zu

sammengezogen und der Gürtel um die Taille befestigt.

Dadurch entsteht eine Art Tasche, welche rund herum über

den Gürtel herabfällt und den unteren Saum des Rockes

ungefähr auf halbem Wege zwischen Knie und Wade er

hält. In der so gebildeten Tasche bringt der Tibetaner

alles unter, was er bei sich zu tragen hat, wie eine

Tampa-Taffe und sogar kleine Hunde und bisweilen so

gar kleine Schweine.

|

Am Abend, bevor er sich zur Ruhe niederlegt, nimmt

der Tibetaner seine Stiefeln und seinen Gürtel ab und

macht sich aus denselben ein Kopfkiffen. Dann schätzt er

seine Entfernung vom Kopfkissen und wirft denjenigen

Teil des Rockes (den er nun nachAbnehmen des Gürtels

aufdem Boden schleppt), auf welchem er zu liegen beab

sichtigt, über das Kopfkiffen; auf diese Weise verwandelt

er mit einem einzigen Wurf die eine Seite einer Tischruba

in eine Matraze und durch diese Anordnung macht er,

wenn er sich niederlegt, die andere Seite des Rockes zu

einer vollkommenen Bettdecke für sich, ohne daß er sich

dabei auszukleiden braucht. Nur wohlhabende Leute gönnen

sich den Luxus eines Teppichs um darauf zu schlafen, und

reiche Leute bedienen sich dazu eines chinesischen Teppichs.

Das eben geschilderte System des Bettmachens ist beinahe

in ganz Tibet, auf jeden Fall aber im östlichen Tibet,

üblich.

Häufig tragen auch die Weiber die eben geschilderte

Tracht, obschon sie nicht ihre eigentliche und gewöhnliche

Kleidung ist, welche infolgendem besteht: ein aufgeschürz

ter Unterrock von wollenem Zeug, welcher zuweilen bedeu

tend mit farbigen Blumen verziert ist, wird so getragen,

daß er etwa bis auf die Knöchel herabfällt. Wenn sie

denselben anlegen, beginnen sie ander linken Hüfte, schlagen

ihn einmal um den Körper, dann noch einmal über die

vordere Seite, so daß sie vorn die doppelte Dicke desselben

haben; dann befestigen sie ihn auf der rechten Hüfte.

Dieser Unterrock ist aus vielen schmalen Streifen verfer

tigt, welche je mehrere Zoll breit sind und in solcher Weise

zusammengenäht werden, daß sie die Falten nur an den

Seiten hinunter haben und vorn und hinten ganz glatt

liegen. Die Stelle des Gürtelbandes versieht ein starker

Tuchstreifen, welcher an die innere Seite angenäht ist.

An dieses Gürtelband ist ein ärmellosesLeibchen befestigt,

gewöhnlich aus Baumwollenzeug, welches von Tragbän

dern über die Schultern gehalten wird, und dieses Klei

dungsstück trägt das Gewicht des Unterrocks. DiesesLeib

chen ist über der Brust doppelt und wird auf der rechten

Seite am Hals, unter dem rechten Arm und weiter unten

gebunden. Sie tragen auch eine Schärpe oder „Cummer

band“, etwa sechs Zoll breit und ungefähr 10 Fuß lang,

deffen Enden unter demGürtel hervor lose herunterfallen.

Dies ist die gewöhnliche Frauentracht; wenn sie sich aber

beffer kleiden wollen, so tragen sie unter dem Leibchen ein

Hemd mit Aermeln. Dies tragen sie jedoch nur selten zu

Hause bei ihrenGeschäften oder bei der Arbeit überhaupt.

Bei festlichen Gelegenheiten tragen sie eine Jacke mit

längerenAermeln und einem längeren Leibe als das chinesi

sche ma quoi oder quen-shen-tzo, aber demselben einiger

maßen ähnlich. Diese Jacke ist von Seide, von Baum

wollstoff oder von Tuch c. und reicht etwa bis auf die

Mitte der Schenkel herab. Die Aermelreichen etwa sieben

Zoll über die Fingerspitzen herab und sind sehr weit, je

doch nicht so sehr alsdie der ma quoi. VomHandgelenk
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bis zu den Enden der Aermel ist die Farbe immer eine

verschiedene und womöglich grellere und lebhaftere (zu

weilen grün, rot, gelb u. j. w.), als der Stoff, woraus

das Hauptgewand besteht. Der Kragen ist beinahe immer

von rotem Tuch und wird mit einer großen Broche von

Silber und Korallen auf der Brust befestigt. Die Jacke

wird ander rechten Seite herab mitBorden oder Schnüren

von gemischten und ausgesprochenen Farben geschloffen.

Die Frauen tragen Stiefeln, welche denen der Männer

ganz ähnlich sind; die Schäfte daran sind von farbigem

wollenem oder baumwollenem Zeug und die Sohlen von

Leder. Sie tragen nur selten irgend eine Art von Hüten

oder sonstiger Kopfbedeckung. Der Haarputz wechselt sehr.

Ihre Zierraten sind gewöhnlich von Silber (selten von

Gold) und Edelsteinen, aber hauptsächlich aus Korallen.

Die üblichsten Edelsteine sind Türkiffe,Lapis-Lazuli, Agate,

Aquamarine und Bernstein, wenn man diesen zu den

Steinen rechnen darf. Sie tragen ferner noch Zierraten

und Schmuckgegenstände aus farbigem Porzellan u. .w.

Die sehr vornehmen Leute, wie z.B.die Gouverneure,

tragen große Zierraten und Schmuckstücke von Gold.

Die meisten ihrer Edelsteine kommen aus dem neutralen

Gebiete oder dem Singpho-Lande, nördlich von Ober

Birma,zwischen der britischen Provinz Affam und China,

sowie ebenfalls aus Indien über Kaschmir. Wenn eine

Frau sich zum Schlafen anschickt, so schlägt sie einfach

eines Mannes Tschruba um ihren Kopf, läßt die Schöße

desselben um sich herumfallen, wickelt sich in dieselben ein,

bedient sich ihrer Stiefeln und ihres Gürtels als eines

Kopfkiffens und braucht sich nach keinem anderen Nacht

lager umzusehen.

Ueber denHandelder Tibetanerläßt sich wenig sagen.

Nicht als ob der Handelsverkehr irgendwie unbedeutend

wäre, allein das System desselben kann mitdem einzigen

Worte „Hausierhandel“ genau gekennzeichnet werden. Jede

Familie handelt und feilscht, die Lamafferien handeln,

die Beamten handeln; aber dieser Verkehr wird in jedem

Falle nach Art des Hausierhandels betrieben. Die Mit

glieder einer Familie betreiben den Handel derselben und

reisen über ungeheure Entfernungen mit ihren beladenen

Maultieren und Yakochen und vertauschen unterwegsihre

Waren an verschiedenen Orten. Buden und Läden von

jedem Maßstabe sind beinahe unbekannt.

Unter den Apachen.

Von Dr. H. F. C. Ten Kate jun.

(Schluß)

Die Apachen verstehen die Kunst, ein berauschendes

Getränk, Tiswin oder Tulchpai genannt, zu bereiten;

sie laffen dazu Maiskörner in feuchterErde keimen, reiben

sie hierauf fein und lassen den erhaltenen Brei verschie

dene Tage im Waffer stehen, bis die Gährung vorüber

ist. Die amerikanische Regierung gibt sich alle Mühe, die

BereitungvonTiswin zu verhindern, da es nur allzu sehr

bekannt ist, wie leicht dieses Getränke sie zu Raufereien

und Gewaltthätigkeiten veranlaßt.

Ein Teil der Apachen bebaut den Boden, und vor

nehmlich werden Mais und Waffermelonen angepflanzt.

Auch die Frucht von Cereus giganteus dient ihnen zur

Nahrung,und während meines Aufenthaltesauf der Reser

vation war gerade die Zeit zum Einsammeln dieser herr

lichen saftreichen Frucht. Die Apachen sind auf Fleisch

erpicht,undFleischwardennauchfrüher ihreHauptnahrung,

welche ihnen großenteils durch das geraubte Vieh der

Ansiedler geliefert wurde. Viele haben nun selbst auf

der Reservation Viehzucht begonnen und sind auch in den

Besitz von Schafen gekommen, welche die Regierung ihnen

vorstreckt. Wie ich schon früher erwähnte, findet wöchent

lich aufder Agentur eine Verteilung (issue) vonLebens

mitteln statt, die vorwiegend aus Rindfleisch und Mehl

bestehen; jedoch nur ein Teil der auf der Reservation an

jäfigen Indianer, vornehmlich die in der Umgebung von

San Carlos wohnenden, machen Gebrauch davon. Viel

leicht wird mancher meiner Leser sagen, es sei doch men

schenfreundlich von der amerikanischen Regierung, so viele

unnütze Mäuler zu unterhalten. Dies ist auch einiger

maßen der Fall; doch zunächst ist es nur eine Entschä

digung der Indianer für dasHinwegnehmen ihrer Lände

reien und ihrer Freiheit, welches sie großenteils ihres

hauptsächlichsten Unterhaltsmittels, der Jagd, beraubte;

dann aber ist es das einzige Mittel, die Indianer an

eine andere Lebensweise zu gewöhnen, die an einen be

stimmten Ort zu bannen und sie langsam ansässig zu

machen, ein Hauptzweck, welchen die Regierung als erste

Bedingung zurKultur betrachtet. Dagegen ist es unwider

sprechlichwahr, daßdiese Maßregel sowohl aufdie Indianer

im allgemeinen, als auf die Apachen insbesondere einigen

Einfluß ausgeübt hat. Mit Ausnahme von 300 bis 400

Chiricahuas befindet sich weitaus der größte Teil der zu

SanCarlos wohnenden Apachen langsam, aber sicher auf

dem Wege zurZivilisation, unddie Veränderungen, welche

die letzten zwölf Jahre hervorgebracht haben, sind unge

wöhnlich groß. Vielleicht ist der Feldzug der Apachen von

1883 denn auchder letzte im großen Maßstab gewesen.(?)

Daß schon jetzt ein ziemlicher Teil der streitbaren

Mannschaft im Dienst der Regierung steht, um sozusagen

polizeiliche Aufsicht über ihre eigenen Stammesgenoffen

auszuüben, ist ein Beweis, daßdie Einhelligkeit und Einig

keit unter vielen von ihnen gebrochen ist und daß sie um

ihrer selbst willen mit der Vergangenheit brechen wollen.

Wie seltsam es auch klingen mag, so hatten die Chirica

huas bei ihrem letzten Feldzug doch die öffentliche Mei

nung der übrigen Apachen gegen sich, und der deutlichste

Beweisdafür istdie Thatsache, daßHunderte von ihnen sich

andenGeneralCrook, den„grauenFuchs“, anschlossen, um

sich ihren aufrührerischen Stammesgenoffen zu widersetzen.
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Ebenso besteht die Wache amGefängnis (calabouse),

wo eine Anzahl Indianer wegen gröberer Ausschreitung

eingesperrt ist, aus bewaffneten Apachen-Streifschützen,

welche nötigenfalls kein Bedenken tragen, ihre eigenen

Stammesgenoffen niederzuschießen.

Die Calabouse war infolge der schlechten reizbaren

Stimmung des „Richters“ fortdauernd gut gefüllt und

einzelne Gefangene sogar mit schweren Ketten beladen,

deren Geklirre stets die Musik war, welche uns Morgens

bei Sonnenaufgang weckte, wenn wir die heiße Nacht auf

dem inneren Hofe zugebracht hatten und die Gefangenen

diesen auffegen mußten. Diese Strafe war gut gewählt,

denn es ist beinahe nichts erniedrigender für einen India

ner, als eine derartige Arbeit verrichten zu müffen.

Daß der „Richter“ und ebenso der barsche „Colonel“

(Oberst), ein Schreiber, vonden Indianern gehaßt wurden,

brauche ich kaum zu sagen. Was den ersteren vornweg

verdroß, war, daß man die gefangenen männlichen Chiri

cahuas nicht ohne jede Art von Prozeß aufknüpfte oder

niederschoß. Daß General Crook hiedurch sein den In

dianern gegebenes Versprechen in feiger gemeiner Weise

gebrochen und die noch abwesenden Chiricahuas im vor

aus abgeschreckt haben würde, auf die Reservation zu

kommen, begriff der „Richter“ wahrscheinlich nicht. Trotz

all seiner Versuche, die „damned scoundrels“ (verd–

Schurken) mit dem Tode zu bestrafen, war die Regierung

diesmal doch human und verständig genug, sein Gesuch

zu verweigern und demRat desGenerals Crookzu folgen,

der, minder kurzsichtig als der „Richter“, auch den india

nischen Charakter beffer kannte.

Für mich waren dieVerteilungstage (issue days) sehr

interessant, da ich alsdann gemächlich der langen Reihe

wartender Indianer entlang gehen und nach der Artvon

William Edwards meine Wahrnehmungen über ihre Ge

sichtszüge machen konnte. Es herrscht an einem solchen

Tage auf der Agentur von Morgens acht Uhr bis zum

späten Nachmittag die größte Rührigkeit und Geschäftig

keit, und man kann sich dann eine bessere Vorstellung von

ihren Pferden machen, auf denen sie von fern aus ihren

Lagern gekommen waren, um später, schwer beladen mit

Fleischstücken, Mehlsäcken und Einkäufen aus dem Store,

den Heimweg anzutreten.

Wer da meint, die Apachen haben prächtige Pferde

und sie selbst seien ausgezeichnete Reiter, wie sie von

den früher erwähnten Romandichtern geschildert worden

sind, der wird sich bei einem Besuch in San Carlos sehr

getäuscht finden. Die Pferde sind in der Regel unan

sehnliche, sehr kleine Klepper, ohne Schönheit und Feuer,

und sehengewöhnlich abgetrieben und schlecht genährt aus.

Ein Apache trägt denn auch wenig Sorge für ein Pferd

und reitet es vor allem auf Kriegszügen nicht selten tot.

Da man dann jedoch Reservepferde mit sich führt, wird

das gestürzte Pferd sogleich durch ein anderes ersetzt und

eilends ein paar Streifen Fleisch aus dem noch warmen
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Körper des gefallenen Pferdes geschnitten, um sich das

selbe bei der nächsten Mahlzeit zuzubereiten und zu ver

zehren. Die ununterbrochene Fortsetzung ihrer langen

Ritte ist das Geheimnis ihrer schnellen Bewegungen. Um

die Hufe der Pferde möglichst gegen den steinigen Boden

und die Pflanzenstengelzu schützen, gebrauchendie Apachen

Ueberzüge von ungegerbtemdickem Leder, mit der Haarseite

nach außen, welche den Pferden naß angelegt werden und

getrocknet sich dann fest um den Huf schließen. Die bei

ihnen üblichen Sättel sind die bekannten mexicanischen mit

hohem Knopf und hölzernen Bügeln. Die Apachen sind

nur in geringem Maße gute Reiter; ihre Haupteigenschaft

ist fester Sitz im Sattel, aber um Evolutionen mit dem

Pferd auszuführen, wie ein geübter weißer Reiter, dazu

sind sie meines Erachtens nicht imstande. Ebenso wenig

sind sie zierliche Reiter, denn sie schnallen die hölzernen

Steigbügel kurz und sitzen so mit heraufgezogenen Knieen;

beim Reiten, besonders in kurzem Trab (sogen. dog trot)

und Galopp, sind ihr Kopf, Rumpf und Arme in Bewe

gung und es schlingern vor allem die letzteren am Körper

auf und nieder, wie die Schwingen eines mit den Flügeln

schlagenden Vogels.

Man glaube nicht, daß die Apachen zu Pferde käm

pfen und Angriffe machen, wie z. B.die Cheyennes und

Comanchen der Prairien es thaten.

Der Apache ist vor allem ein Bergindianer, der sich

nur im unebenen Terrain heimisch fühlt, wo Felsblöcke

und Schluchtenihn beschützen und er im Hinterhalt liegend

seinenFeind ermorden kann. Sie fechten auch niemals in

großen Truppenbeieinander, sondern stets in kleineGruppen

von 5 bis 20 zerstreut, die sich dann in kleinere Partien

teilen. Gerade diese zerstreute Fechtart ist stets ihre Kraft

und ihr Vorteil gewesen, machte vor allem die Ver

folgung von seiten der Weißen so mühselig und brachte

diesen den Wahn bei, daß die Anzahl der Apachen-Krieger

weit größer sei. Nicht viel mehr als 120Apachen hielten

auf diese Weise in 1883 mehr als fünf Monate hindurch

die Bewohner eines Gebietes, welches größer war als

England, in Atem.

Daßgründliche Terrainkenntnis bei derartigen Streif

zügen ein Haupterfordernis ist, versteht sich von selbst und

darin sind die Apachen denn auch unübertroffen. Rechnet

man dazu noch ihre Schlauheit, Unermüdlichkeit und Be

fähigung, Hunger und Durst zu ertragen, dann kann man

begreifen, daß sie trotz ihrer geringen Anzahl ein gefähr

licherFeind sind. Man hat sie oft feiggenannt, weil sie meist

ihre Feinde beschleichen und niemals den Angriff wagen,

ehe sie eine möglichst sichere Aussicht auf Erfolg haben.

Man mag diese Taktik unritterlich nennen, allein sie geht

doch sicher nicht aus feiger Furcht hervor; ein Volk, dessen

Wesen Kampf und Krieg ist, kann meines Erachtens nicht

feigherzig sein.

Die Macht der Häuptlinge (nantán) der Apachen ist

nicht groß und steht ganz im Verhältnis zu dem Erfolg,

2)
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womit sie einen Streifzug geleitet haben. Jeder Krieger,

obwohl er in der Hauptsache nach einem voraus verab

redeten Plan handelt, kann doch oftauspersönlicher Initia

tive handeln, ohne daß er jemanden Rechenschaft schuldig

ist. Die Würde einesHäuptlings kann zwar erblich sein,

doch ist das im ganzen keine Regel, denn jeder Krieger

kann, wenn er Beispiele von großer Tüchtigkeit gegeben

hat, erwählt werden, um zeitweilig einen Kriegszug zu

veranstalten. Nané und Loco z.B., welche an der Spitze

von so manchem Kriegszuge standen, haben, namentlich

der letztere, beinahe ihren ganzen Einfluß verloren, denn

seit sie infolge von „im und durch den Dienst entstan

denen körperliche Gebrechen“nichtmehrimstande sind, aktiv

aufzutreten, haben jüngere Kräfte ihre Stelle ausgefüllt

und ihre frühere Macht ist geschwunden.

Der bekannte HäuptlingEskimentzin,der Waffenbruder

des großen Cochise, hat seit Jahren den Kriegspfad nicht

mehr betreten und ist ein ruhiger Reservations-Indianer

geworden. So wie ich ihn sah, in kurzgeschnittenem Haar

und bürgerlicher amerikanischer Kleidung, einen Strohhut

auf dem Kopfe, erinnerte er mich an einen ehrsamen

Farmer.

Die „Feld-Tenue“ der Apachen ist sehr einfach: Sie

sind faselnackt bis auf das Lendentuch und die hohen

Stiefeln. Um die Hüfte ist der Patronengürtel geschnallt,

und alles was sie von Nahrung oder Kleidung mit sich

führen, hängt von hinten an diesem Gürtel.

Einige Schriftsteller behaupten, es herrsche unter den

Apachen ein starkes mexicanisches Element, welches, von

Gefangenen herrührend, unmerklich zur Veränderungdes

indianischen Typus beigetragen haben solle. Auf Grund

meiner eigenen Wahrnehmung muß ich dies bestreiten.

Ich habe mindestens 1500 erwachsene Apachen gesehen;

aber unter dieser Zahl habe ich nur vier oder fünf Indi

viduen gesehen, welche an eine Abkunft von Mexicanern

erinnerten. Mit Ausnahme der aus Sonora kommenden

Chiricahuas verstehen nur wenige Apachen Spanisch, was

nicht der Fall sein würde, wenn das mexicanische Element

so stark vertreten wäre.

Es lebten einigeWeiße,jogen.squaw-men (d.h.Weiße,

welche indianische Weiber genommen hatten), auf der Re

servation und hatten unter denApachen ein Unterkommen

gesucht; allein der „Richter“ ließ sie vertreiben und behielt

nurdiejenigen bei, welche alsscouts,Streifschützen, Dienste

nahmen.

Außer dem bereits erwähnten französischen Canadier

Mac Intosh war einer dervorgenannten, Micky Free, ein

irischer Mestize, welcher, unter den Coyoteros verheiratet,

ein ganzer Apache geworden war und kaum etwas Eng

lisch sprach.

William W. Turner, und nach ihm Buschmann, be

haupteten, die Sprache der Apachen sei mit derjenigen der

ferne nördlich wohnenden Athabasca- und Tinné-Völker

schaften nahe verwandt und damit werde ihre nördliche

Abkunft bewiesen, welche späterüber allenZweifel erhoben

wurde. Die in Alaska wohnenden Kenai- oder beffer Tena

(oder Tinné-)Stämme sind wieder mit den Athabascas

verwandt, woraus hervorgeht, daß die Sprachfamilie der

Tinné die verbreitetste von ganz Amerika ist.

Die Apachen-Dialekte sind noch sehr wenig studiert

und ihre Zahl ist noch nicht einmal genau bekannt. Nach

Berichten, die ich einzog, besonders durch den Dolmetscher

Antonio Diaz, sprechen die Apachen vonArizona und den

angrenzenden Strichen von Mexico zwei Dialekte, wovon

der eine unter den Chiricahuas, Hot-Springs und Coyo

teros und ebenso unter den Mezcaleros in Neu-Mexico

üblich ist; der zweite ist derjenige der Arivaygas, Pina

leños und anderer. Das Návajo, ebenfalls eine Tinné

Sprache, kann man alsdritten Dialekt betrachten. Ueber

die übrigen Dialekte kann ich nichts Sicheres mitteilen.

DasApache klingt fremdartig und ist, einmalgehört,

leicht wieder zu erkennen an seinen eigenartigen Guttu

ralen und an seinen zischendenund dumpfen Lauten. Nach

stehende Worte im Pinaleño-DialektmögenzurIllustration

dienen: istséné,Frau; sjisjásje,Sohn;sjislasjósi,Finger;

sistich,Korper; 'ndénasésj ein Trupp Reiter; glhi,Pferd,

pesjnaghatéh, Meffer; inzjó, es ist gut; dasdzáh, tot;

isghángho, Morgen; zhágo, viel; tsjotlóh, lachen; bad

zini, geben; etsjigá, töten; tlisüghi, gelb, orange; tluts

jisji, grün, blau, violett; atechwonzé? wie heißest Du?

Die Apachen nennen sich 'Ndé, d. h. „Menschen“,

„Volk“, haben aber für jeden ihrer kleineren Stämme und

Banden besondere Namen, z.B.Chiricahuas, Ai-ahá oder

Ai-há, Pinaleños, Tiá-pán u.j. w. Der Name Apache

ist höchst wahrscheinlich ein aus der Yuma-Sprache ent

lehntes Wort. Unterden denApachen bekannten Stämmen

nenne ich nur die Pápagos und Pimas, die sich selbst

Saikinné, d. h. Sandhäuser, und die Návajos, die sich

Yutahá nennen.

Ueber die religiösen Begriffe der Apachen konnte ich

nichts mit Sicherheit erfahren; dazu wären Jahre nötig

gewesen, in denen ich erst ihre Sprache hätte erlernen

und ihr Vertrauen gewinnen müssen. Wohl weiß ich, daß

sie einenAberglaubenbezüglichBären,Eulen undSchlangen

haben, aber warum? das bin ich außerStande zu jagen.

Es ist vergeblich, ein Volk, welchem man nicht bekannt ist

und das einem nicht vertraut und unter dem man nur

kurze Zeit sich aufhält, zu befragen, was es glaube oder

warum es dies oder jenes thue. Es ist unmöglich, aus

ihm etwas herauszubringen, dasman als sicher annehmen

könnte. Was durchziehende Reisende wie ich, gleich

viel in welchem Strich der Erde, über die Religion und

den Gottesdienst eines Volkes, dessen Sprache sie nicht

kennen, auftischen mögen, das verdient nach meiner voll

sten Ueberzeugung nur wenig Vertrauen. Und doch, wie

oft haben die „Stuben-Ethnologen“ dieses vergessen!

Ueber diese Frage jedoch mehr in einem späteren Kapitel,

bei der Schilderung meines Aufenthaltes in Zuñi.
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Es ist beinahe sicher, daß dieApachen ein Clansystem

besitzen, da die nahe mit ihnen verwandten Návajos es

kennen. Es wollte mir gleichwohl nicht gelingen, die

Namen ihrer Clans zu erfahren, denn Diaz kannte nicht

einen davon.

Gerade wie auf derPima-Reservation undbeiTempe

findet man zu San Carlos Ueberreste von altindianischen

Ruinen, die jedoch kaum mehr erkennbar sind. An dem

Rande der Mesa, bei dem Militärquartier, sind große

Steine sichtbar, welche nach dem Plan, worin sie gelegt

sind, den Platz andeuten, wo einmal ein Gebäude stand.

Die anderen Ruinen, fünf oder sechsMeilen nördlich von

der Agentur, sind oberflächlich betrachtet nichts mehr als

Erdhaufen, in deren Umkreis Topfcherben, häufig bemalt,

zerstreut liegen. Siegleichen vollkommen denjenigen, welche

ich auf dem Gebiete der Pimas und bei den Casagrande

fand. Gern hätte ich diese Stellen mit Adolf Bandelier

besucht, der sich kurz vor mir zuSanCarlos aufhielt, und

diese Ueberbleibsel einer umständlichen Untersuchung un

terwarf.

Seltsam genug reisten Herr Bandelier und ich, ohne

es zu wissen, einander beinahe anhaltend nach. Wingate,

Fort Apache, Showlow, Zuñi, Fort Thomas c. besuchte

ich kurz nach der Abreise Bandelier's, und als ich Tucson

endlich verließ, kam er den folgenden Tag dort an.

Die Apache-Yumas und Apache-Mohaves auf der

Reservation, welche ohne einigen Grund in Regierungs

Rapporten u. . w. als eigentliche oder Tinné-Apachen be

zeichnet werden, gehören zu der Sprachfamilie derYumas.

Sie sind zwei Zweige eines und desselbenStammes, des

jenigen der Yabipass. Die ersten nennen sich selbst Yavepé

Kutschán, die letzteren allein Yabipai oder Yabipayié.

Ihre früheren Wohnsitze waren vorzugsweise imThal des

Rio Verde und in den Bergen westlich davon.

LangdauerndeKämpfe mitden amerikanischen Truppen

hatten sie so geschwächt, daß sie sich in 1873 unterwarfen

und sich auf der ihnen angewiesenen Reservation im Rio

Verde-Thal niederließen. Kaum zwei Jahre später wur

den sie nach San Carlos übersiedelt, und obwohl viele

sich widersetzten und einige Hundert die Flucht ergriffen,

mußten sie doch der Uebermacht weichen und mit der Ab

sendung einer Gesandtschaft an den „großen Vater“ in

Washington sich begnügen.

In Betreff desNamensTonto alsNamen eines india

nischen Stammes herrscht noch eine entsetzliche Verwirrung.

Es gibt nämlichTontos (aufSpanisch Dummköpfe,Gecken),

welche Yumas im weiteren Sinne sind, und Tontos,

welche zu den Tinné gehören. Dochist, nach meinen Nach

forschungen, der Name Tonto vorzugsweise den Delzjé,

einem Stamm der Apachen, zukommend und die Benen

nung, welche vielleicht früher irrtümlich den Yabipais ge

geben wurde, dermalen bei diesen beinahe unbekannt. Die

Tonto-Yumas sind nachmeinerAnsicht identisch entweder mit

den Yabipass („Apache-Yumas“ und „Apache-Mohaves“)

oder mit den Tolkepayá, einer kleinen Bande, welche aus

der Vermengung von Mabipass mit Tonto-Tinné entstan

den ist. Zu dieser Ansicht gelangte ich unter anderemaus

folgenden Gründen:

Als ich die Tinné-Apachen frug,wer die Góhun seien,

erwiderten sie: „Die Apache-Mohaves.“ Der Name Gó

hun oder Kóhun nun wird von anderen Schriftstellern,

z.B.v. Loew, aufTontos angewandt, welche einen A)uma

Dialekt sprechen, und das Wörterverzeichnis, das ich unter

den Apache-Yumas aufnahm, stimmt in vielen Beziehungen

mit demjenigen überein, welches durch Loew als „Tonto“

angedeutet worden ist.

Die Sprache der A)abipals unterscheidet sich merklich

von derjenigen der Yumas und wohl in solchem Maße,

daß ein Apache-Yuma und ein eigentlicher Yuma vom

Colorado einander nicht verstehen.

Im Aeußeren und Charakter haben sie jedoch viel

Uebereinstimmendes mit den A)umas und Mohaves, allein

sie sind in der Regel minder hochgewachsen und erinnern

zumeist an Hualapais; ihrHaar tragen sie jedoch zuweilen

nach Art der Mohaves und Yumas; ebenso haben sie die

Gewohnheit, dasselbe mittelst Flußschlamm zu reinigen.

Ihre Hütten gleichen denjenigen der genannten Stämme,

welche sie sehr wohlkennen. Einigemaltraf ich unter ihnen

auch Individuen an, welche vom Colorado stammten. –

Zwei Wochen waren zu Ende geeilt, als ich am

12. Juli dem anHitze, Taranteln undSkorpionen reichen

San Carlos Lebewohl sagte, um meine Reise nach dem

Nordenfortzusetzen.Duhem hattedenTagzuvordenRückweg

über dasBergwerksstädtchen Globe City angetreten. Gerne

hätte ich ihn länger mit mir auf die Reise genommen, um

meinen Untersuchungen größerenWert zu geben; allein die

Geldmittel, über welche ich zu verfügen hatte, erlaubten

es nicht, und soging ich denn nolensvolens wieder allein

meines Weges.

Wie Canada-Pacific-Eisenbahn.

Von Dr. R. Meyer.

Man erinnert sich noch des Lärmens und Aufsehens,

womit die erste transkontinentale amerikanische Eisenbahn,

und ebenso der Festlichkeiten, womit vor drittehalbJahren

die nördliche Eisenbahn nach dem Stillen Ozean eröffnet

worden ist. Ein vielleicht noch kolossaleres Unternehmen

ist jüngst vollendet worden, ohne von seiten des europäi

schen Publikums besonderer Aufmerksamkeit gewürdigt zu

werden–wirmeinendie Canada-Pacific-Eisenbahn,

von welcher in diesen Blättern schon mehrfach die Rede

war und von welcher wir nun eine ausführlichere Schill

derung geben wollen. Man hatjüngst die letzten Schienen

einerLinie von5500Kilometer Länge gelegt, welche Halifax

am Atlantischen Ozean mit Port Moody am Stillen

Ozean verbindet. Die Canada-Pacific-Company hat die
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Abteilung von Quebec nach Port Moody erbaut, und ist

im Besitz derselben und betreibt sie; die Regierung der

Dominion of Canada ist noch im Besitz des Abschnitts

Quebec-Halifax, unterhandelt aber dermalen über die Ab

tretung mit der vorgenannten Gesellschaft, welche danndas

längste Eisenbahnnetz auf Erden, nämlich von 7200 Km.

haben wird. Sechs Jahre haben zur Vollendung dieses

ungeheuren Werkes genügt, welches von keinem finan

ziellen Unglück begleitet oder kompromittiert wurde. Da

durch unterscheidet es sich wesentlich von der Northern

Pacific-Eisenbahn, welche durchdenNorden der Vereinigten

Staaten von Duluth amOberen See bis an den Stillen

Ozean führt; diese hat die Arbeit von zwölf Jahren in

Anspruch genommen undzweimalBankerutt gemacht. Und

doch, welche gewaltigen technischen Schwierigkeiten haben

der Uebergang über die Felsengebirge und der Bahnbau

im Norden des Oberen Sees verursacht! DasVerdienst,

dieselben besiegtzu haben, gebührtHerrn vanHorn, einem

Abkömmling jener alten holländischen Familie, welche den

Staat New-York gegründet hat. Die finanzielle Lei

tung des Geschäfts lag in denHänden desHerrn Stephens,

welcher sie mit ebenso viel Geschicklichkeit als Umsicht durch

geführt hat.

Vom volkswirtschaftlichen und kommerziellen Gesichts

punkte aus hat die Canada-Pacific-Eisenbahn eine ebenso

große Wichtigkeit wie die vier anderen transkontinentalen

Linien, welche heutzutage in den VereinigtenStaaten vor

handen sind; allein vom politischen Gesichtspunkte aus

hat sie noch eine weit höhere Bedeutung. England hat

ein Interesse ersten Ranges daran, mit demStillen Ozean

auf einem schnellen sicheren Weg zu verkehren, der in

seinem unumschränkten Besitz ist. Die neue Eisenbahn

kürzt den Weg von Liverpool nach Yokohama um mehr

als 1000Km.ab, und die Canada-Pacific-Eisenbahn bietet

(wie noch vor ganz kurzer Zeit Sir John Macdonald,

der erste Minister der Dominion of Canada, auf einem

Bankett in London sagte) den Engländern einen Weg

nach AustralienundChina, welcher, wennauch nicht kürzer

als derjenige durch den Suez-Kanal, so doch wenigstens

von den Hindernissen frei ist, welche der internationale

Charakter dieses Weges entstehen lassen könnte.

Die Allan-Linie, welche den Dienst zwischenLiverpool

und Halifax besorgt und bereits Dampfer besitzt, welche

sich ebenso sehr durch ihre Solidität, wie durch ihre Schnell

ligkeit auszeichnen, läßt nun Dampfer bauen, die mit

denjenigen der Cunardlinie zu wetteifern imstande sind.

Dem ungünstigen Zustande des Meeres unter einer

so hohen Breite zum Trotz, werden die Regierungsbeamten

und Kaufleute zu jeder Jahreszeit eine schnelle Linie vor

ziehen, welche die Anforderungen der Konkurrenz minder

teuer machen werden als die anderen. Man kann der

malen von Liverpool nach Halifax in erster Klaffe um

52 Dollars fahren. Die Touristen werden im Winter

ohne Zweifel eine südlichere Ueberfahrt wählen; allein im

Sommer wird die großartige landschaftliche Pracht des

canadischen Gebietes sie anziehen. Endlich wird man für

alle wertvollen Waren, welche wenig Raum einnehmen,

wie für Thee und die Seide aus China, gern die Vorteile

der größeren Schnelligkeit benützen, welche dieser Weg

darbieten wird.

Allein hauptsächlich in einem Kriegsfalle wird die

Canada-Pacific-Eisenbahn, wie wir schon früher bemerkt

haben, dem britischen Reiche von bedeutendem Nutzen sein,

denn in vierzehn Tagen kann England künftig Truppen

und Kriegsmaterial von der britischen Küste nachVictoria

bringen. Dieser Hafen und Flottenstation kann der Sitz

einer militärischen Niederlaffung werden, von wo ausdie

englischen Streitkräfte die Küsten von Rußland, China

und Japan zu bedrohen und die britischen Kolonien und

Besitzungen in Australien und im Stillen Ozeanzu decken

imstande sein werden.

Diese politischen und strategischen Erwägungen haben

der Canada-Pacific-Eisenbahn-Gesellschaft auch die Unter

stützung der englischen und der canadischen Regierungge

sichert, und diese Unterstützung besteht von seiten der

ersteren in einer Subvention, welche unter dem Namen

einer Postentschädigung versteckt ist, und von seiten der

zweiten in ungeheuren Bewilligungen von Ländereien.

Die strategische Wichtigkeit dieses neuen Verkehrsweges

hat allerdings auch eine Unbequemlichkeiten, denn sie macht

ihn von dem Tage des Ausbruchs der Feindseligkeiten

zwischen Rußland und England zum Zielpunkt der russi

schen Angriffe. Die Ruffen können die Unzufriedenheit

der Mestizen, der Irländer, der Indianer nähren, diesen

Subsidien liefern und so wenigstensden Betrieb der Eisen

bahn unmöglich oder doch wenigstensunsicher machen. Um

dieser Gefahr teilweise zu begegnen, beeilt sich die Gesell

schaft, eine zweite Linie zu erbauen, welche der Grenze

der Vereinigten Staaten entlang führt und mit der ersten

durch eine Reihe von Zweigbahnen verbunden werden

wird und schon bis Gretna vollendet ist. Aber trotz ihrer

beträchtlichen Tragweite vermöchten die politischen Gründe

doch den ungeheuren Aufwand, welchen die Erbauungder

Canada-Pacific-Eisenbahn herbeiführt, nicht genügend zu

rechtfertigen, wenn es sich nicht darum handeln würde,

ein ungeheuresGebiet, welches das amerikanische Rußland

genannt zu werden verdiente, der Kultur zu erschließen.

Dieses Gebiet vermag 60 Millionen Menschen gut zu

ernähren, und zählt dermalen kaum 100.000 Einwohner.

Es umfaßt die ganze Region, welche zwischen den großen

Seen und den Felsengebirgen liegt und aus drei großen

Ebenen besteht, die weniger durch ihre Niveau-Unterschiede

als durch die Natur ihres Bodens von einander verschie

den sind.

Die erste dieser Ebenen, welche sich bis zur Portage

la-Prairie erstreckt, hat den Charakter des Red-River

Thales: derBoden ist sehr fruchtbar, aber feucht, wasdie

Drainage notwendig macht. Diezweite endigt beiIndian
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Head und istdie fürden Ackerbau ohne Bodenvorbereitung

günstigste. Die dritte bildet bis an die Felsengebirge hin

ein ungeheures Weideland, das Tausende von Stücken

Rindvieh ernähren kann.

Man kann sagen: die Hülfsquellen dieses canadischen

Nordwestens, dessen ackerbaufähige Oberfläche man auf

mindestens 60Millionen Hektaren schätzt, sind aufmehrere

Generationen hinein ganz unerschöpflich.

In diesem Lande ist, wie in anderen Teilen Ameri

ka's, die Eisenbahn der Produktion vorausgeeilt: sie hat

Städte aus dem Boden aufschießen lassen, deren Wiege,

Mittelpunkt und Herd die Eisenbahn ist. Um diese Städte

herum gruppieren sich dann die Ansiedler, welche sich dem

Anbau des jungfräulichen Bodens der Prairien widmen.

Die Erzeugniffe dieses Ackerbaues sind diejenigen von

Polen, Rußland und Ostpreußen: vorzügliches Getreide,

Gerste, Hafer, Roggen, Kartoffeln, Rüben c.

Die Gemüse erreichen in dieser schwarzen Erde Di

mensionen, welche den europäischen Gärtner in Erstaunen

setzen, und das Weideland ist außerordentlich reich.

Dagegen gibt es dort noch gar keine landwirtschaft

liche Industrie; es wird jedoch nicht lange mehr dauern,

bis auch dortKäsereien und Rübenzucker-Fabriken erstehen.

Die Entwickelung des Ackerbaues im canadischen Nord

westen wird in einer nahen Zukunft einen analogen Ein

fluß ausüben, wie derjenige im fernen Westen der Ver

einigten Staaten, und ein Zurückgehen der Preise der

Cerealien und der Lebensmittel herbeiführen.

Die Auswanderung aus England und dem europäi

schen Festland hat bereits den Weg nach jenen Provinzen

gefunden und wird denselben desto mehr einschlagen, als

es in den Vereinigten Staaten beinahe kein unentgeltlich

abzutretendes Land mehr gibt. Die Regierung der Domi

nion dagegen kann noch jedem Familienhaupt unter dem

Namen eines Urfitzes, homestead, für die Familie 64

Hektaren unentgeltlich überweisen. Außerdem besitzen die

beiden Gesellschaften der Canada-Pacific- undderHudsons

bay-Eisenbahn längs ihrer Bahnlinien Ländereien, welche

sie zum Preise von 50 bis 100 Franken per Hektar ver

kaufen, und diese Loose, welche vorzugsweise von engli

schen Kapitalisten gekauft werden, dürften bald ver

griffen sein. -

Dank den von der Regierung ergriffenen Maßregeln

steht aber für die thatsächliche und wirkliche Kolonisation

durch den Mittelmann noch ein ungeheures Gebiet offen,

über welches wir nachstehende Einzelheiten geben: Man

hat das Land in ein Schachbrett eingeteilt, dessen Di

mensionen dem Meridian und der Grenzlinie der Ver

einigten Staaten parallel sind. Jede Abteilung hat sechs

englische Meilen Seitenfläche, also 36 Quadrat-Meilen

Oberfläche (eine englische Meile = 1,6 Kilometer) und

bildet ein sogen. Township. Jedes Township ist in 36

Sessions, jede Session in vier Homesteads eingeteilt. Im

Winkel jederSession steht ein Pfahl, welcher die zu einer

Ausland 1886, Nr. 10.

genauenBezeichnung nötigenNachweise oder Zeichen trägt.

Die erste römische Ziffer bedeutet den Meridian, den man

zumUrsprung nehmen muß; die zweite und dritte bezeich

nen die Zahl von Brüchen oder Teilen, welche von dem

angegebenen Meridian und der Grenzlinie aus zu zählen

sind. Die letzte arabische Ziffer endlich ist die Nummer

der Session.

Die Regierung hat der Eisenbahn-Gesellschaft auf

eine Entfernung von 20 Meilen auf beiden Seiten der

Bahn alle Sessionen überlaffen, welche ungeradeNummern

tragen; die Hudsonsbay-Eisenbahn-Gesellschaft hat zwei

Sessionen in jedem Township erhalten. Zwei weitere wer

den ebenfalls für die Schule aufbewahrt und der Ertrag

ihres Verkaufs soll einendauerndenFonds für den öffent

lichen Unterricht geben.

Alle Ländereien außer diesen vorbehaltenen sind für

die Einwanderer bestimmt, welche eine feste Niederlaffung

gründen wollen. Jedes Familienhaupt erhält gegen eine

Einschreibegebühr von 10 Dollars den vierten Teil einer

Session, und kann sich, gegen Erlegung von weiteren

10 Dollars, für drei Jahre das Recht vorbehalten, auch

die anstoßende Viertelssession zum Preise von 31Franken

per Hektar zu erwerben. Nach Ablauf von drei Jahren

muß es nachweisen, daß es die zum Unterhalt einer Familie

nötigen Gebäude und Kulturen besitzt und daß es jedes

Jahr mindestens 6 Monate auf seiner Farm lebt. Es

erhält alsdann einen Besitztitel, welches ihm das endgül

tige und unumschränkte Eigentumsrecht auf ein oder zwei

Viertel einer Session zuerkennt, je nachdem es von dem

Vorbehalte Gebrauch zu machen imstande war oder nicht,

und kann von da an mit einem Grundstücke nach Be

lieben verfahren, wenn nicht es oder seine Frau die Ein

schreibung als unabtretbaren Urfitz fordert. Wenn nicht

alle diese Bedingungen erfüllt werden, so verliert derAn

siedler seine Rechte, und die Regierung übernimmt wieder

die Verfügung über den Grund und Boden.

Die Kolonisation rückt mit der Eisenbahn vor. Im

Jahre 1881waren alle guten Sessionen zwischen Winnipeg

und Portage-la-Prairie (56 Mln. von Winnipeg) schon

besetzt. Gleiches ist heutzutage derFall bis auf 220Mln.

von Winnipeg,bis nachBrandon, einemhübschen Städtchen

an den Ufern desAfiniboyne, imMittelpunkt der zweiten,

oben von unsbesprochenen Ebene, und das Terrain wird

hier schon mit150–200Franken dieHektarbezahlt. Gegen

wärtig suchen die Einwanderer im zweiten Teile dieser

Ebene ein Unterkommen. Seither waren die Ansiedler

meist Engländer oder Schotten; allein nun hat auch eine

skandinavischeGesellschaft mehrere Niederlassungen gegrün

det, es hat sich eine französische Kolonisations-Gesellschaft

gebildet, und mehrere deutsche oder schweizerische Kolonien

sind in neuerer Zeit entstanden, unter anderem Neu-Elsaß

und Rolanderie.

Man sollte glauben, in einer so großen Entfernung

vom Atlantischen Ozean sei die Ausfuhr unmöglich, allein

30
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dies ist infolge der niedrigen Transportpreise durchaus

nicht der Fall. Von Regina nach Montreal, auf einer

Strecke von 2430 Km, betragen die Transportkosten für

100 Kgr. Getreide nur 6 Franken, also einen Viertels

centime per Kilometer. Im Sommer besorgt man den

Landtransport nur bis Fort William am Oberen See,

1240 Km. weit.

Man beutet bereits in den Felsengebirgen, beiMedi

cine Gat, Kohlengruben aus, deren Erzeugniffe sich bis

nach Winnipeg auf jeder Station um acht Dollars (also

etwas über 32Mark) per Tonne verkaufen. Man spricht

auch von Goldgruben, welche es in dem Felsengebirgen

gebe; allein wenn sie bedeutend wären, würde die Ver

mehrung, die sie in der schon im Umlauf befindlichen

Goldmaffe hervorbrächten, die herabdrückendeWirkungkom

pensieren, welche für die Preise der landwirtschaftlichen

Ausbeutung der Gebiete des canadischen Nordwestens sich

ergeben wird – eine Ausbeutung, welche durch die Er

öffnung der Canada-Pacific-Eisenbahn jedenfalls herbeige

führt und entwickelt werden wird.

Wie portugiesischen Besitzungen in Westafrika.

Von H. H. Johnston.

Während der Jahre 1882 und 1883 besuchte ich zu

verschiedenen Malen die sämtlichen portugiesischen Besitz

ungen in Westafrika, mit Ausnahme der zweifelhaften von

Sao Joao de Ajudà, einem Fort an der Küste von Da

homé. An der äußersten südlichen Grenze der portugiesi

schen Herrschaft, unter 170 .Br., am Fluß Kunene be

ginnend, bahnte ich mir allmählich den Weg zu Pferde,

zu Fuß, im Dampfer, mittelt Hängemattenträgern c.

immer weiter nördlich, bis ich den Norden des Kongo

Stromes erreichte. Von hier machte ich meine Reise nach

Bolobo und vergaß in meinerBewunderungfür Stanley's

großes Vorhaben für eine Weile mein Interesse für die

portugiesischen Besitzungen. Trotzdem nahm ich, als ich

zu kurzerRast nachAngolazurückkehrte, meineAbsichtwieder

auf, setzte endlich meine Reise nordwärts wieder fort und

machte in jeder bedeutenden portugiesischen Kolonie an oder

vor der westafrikanischen Küste Halt, bis Madeira erreicht

war und ich mich auf der Schwelle von Europa befand.

Bei meiner Rückkehr nach England war die öffentliche

Aufmerksamkeit so von den Kongo-Fragen in Anspruch

genommen, daß ich mich ganz diesem Gegenstand widmete

und meine Arbeit über die portugiesischen Besitzungen in

Westafrika beiseite legte. Dann kam meine Reise nach

dem Kilimandscharo, und so sind zweiJahre zwischen der

Verlesung des gegenwärtigen Vortrags und meiner Rück

Nach einem Vortrag, welchen der berühmte Afrikareisende

vor der letztjährigen Versammlung der Britisch Affociation in

Aberdeen hielt, nach dem „Scotch Geographical Magazine.“

kehr aus den Gegenden, welche ich nun schildern will,

vergangen.

Als ich von Norden aufbrach, war die erste portu

giesische Besitzung an der westafrikanischen Küste, welche

ich betreten sollte, die Gruppe der Inseln des Grünen

Vorgebirgs. Diese bestehen aus einem Archipel, welcher

sich zwischen 180 und 140 n.Br. über vier Breitengrade

in einer beiläufigen Entfernung von 300 e. Ml. von der

afrikanischen Küste erstreckt. Mit Inbegriff der unbe

wohnten Felseneilande und der größeren Inseln zählt

man deren achtzehn, von denen die nach Größe und Be

völkerung bedeutendste Santiago ist, in deren Hauptstadt

Porto Praya der Sitz der Regierung und die Residenz

des Gouverneurs ist. Santiago liegt etwas nördlich vom

14.Breitengrad und hat einen Flächenraum von ungefähr

500 e. Q-Mln. und eine Bevölkerung von gegen 37.000

Seelen. Das Innere ist fruchtbar und gut angebaut,

überdies von guten Straßen durchzogen und mit soliden

Brücken über die vielen Schluchten versehen, welche dem

portugiesischen Ingenieurwesen Ehre machen. Was für

Fehler die Portugiesen auch besitzen mögen, so sind sie

jedenfalls gute Straßenbauer, wie jeder bezeugen kann,

welcher Madeira, die Azoren, St. Thomas und Prince's

Island und viele Teile von Angola besucht hat. Die

Berge auf Santiago erheben sich bis zu einer Höhe von

8000Fußund an ihren Hängen sprudeln. Quellen von köst

lichem Waffer, welche haushälterisch ausgebeutet und zur

Bewässerung der ausgedehnten Anpflanzungen von Mais,

Zuckerrohr,Ricinus,Ananas,Tabaku.j.w.benützt werden.

Gleicherweise wird das Waffer aus den fernen Bergen in

Bleiröhren nach der Stadt PortoPraya geleitet und hier

in einem ungeheuren Behälter aufgespeichert. Die Insel

weist auch eine große Menge von Dattel- und Cocos

palmen auf, und es ist sogar eine Streitfrage, ob die

Dattelpalme, Phoenix dactylifera, nicht aufdieser Insel

heimisch ist. Sie erstreckt ihren natürlichen Verbreitungs

bezirk freilich vom Südrande der westlichen Sahara bisin

das nördliche Senegambien, allein man hat keine beglau

bigte Nachricht über ihre Einführung auf den Kap Verdi

schen Inseln durch die Portugiesen, welche erwiesener

maßen beinahe alle anderen Bäume und Nutzpflanzen

hier eingebürgert haben. Thatsächlich ist die einheimische

Flora undFauna dieses vulkanischen Archipels vorwiegend

von afrikanischem Charakter, untermischt mit gewissen

Wüstenformen. Ursprüngliche Bewohner scheinen einige

Neger– wahrscheinlich den Woloffen vom Senegal ver

wandt – aufder Insel Santiago bei Ankunft der Por

tugiesen gewesen zu sein, allein die eingeborene und

autochthone Bevölkerung, wenn eine solche wirklich vorhan

den war, wurde bald von der Menge von Sklaven ver

schlungen, die man aus verschiedenen Teilen von West

afrika einführte. Gegenwärtig ist die ländliche Bevölke

rung der Inseln mehr oder weniger schwarz oder negroid,

die Bewohner der Städte dagegen von portugiesischem
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Blut mit einer leichten mulattichen. Zumischung. Letztere

scheint mir etwas auszusterben und die spätere Einwan

derung aus dem Mutterlande und die Abschaffung der

Sklaverei macht die weiße Raffe weißer und die dunkle

schwärzer; kurzum, das kaukasische und dasNeger-Element

halten sich strenger von einander geschieden.

Unter den anderen diese Inseln bewohnenden Säuge

tieren ist nicht eines, das aufdenNamen eineswirklich ein

heimischenund eingeborenen Anspruchmachen kann,als etwa

eine Fledermaus-Art. Es gibt einige Ginterkatzen, Ich

neumonen und etliche verwilderte Affen, welche offenbar

vom Menschen eingeführt worden sind; auch die in Menge

vorkommenden Perlhühner mögen eingeführt worden sein.

Milane, ägyptische Geier, die gemeine und die Mantel

krähe und andere Raub- und Aasvögel sind häufig und

werden als Straßenreiniger und Unratvertilger von den

Portugiesen in Schutz genommen. Zu gewissen Jahres

zeiten besucht der Fregattvogel die Küsten dieser Inseln.

Auch Wachteln besuchen auf ihren Zügen den Archipel.

Der einzige, den Kap Verdischen Inseln eigentümliche

Vogel ist eine Eisvogel- (Halcyon-)Art, welche den west

afrikanischen Formen nahe verwandt ist. Dieses kleine,

glänzend befiederte Geschöpf läßt sich leichter zähmen und

in Gefangenschaft erhalten als die meisten seiner Art und

wird hauptsächlich mit gekochtem Reis und Hirse und ge

hacktem rohem Fleisch gefüttert. Im wilden Zustande

nährt es sich von Insekten und haust zu dieser Jahreszeit

in den Obstbäumen der Inseln, deren Früchte es nach

der Behauptung der Bewohner von Santiago ebenfalls

anfreffen soll.

Die wenigen aufdiesemArchipel einheimischenPflanzen

formen sind hauptsächlich den afrikanischen verwandt und

bestehen zumeist aus Zwerg-Akazien, Kürbis- und Aloé

Arten. Die Orseille-Flechte, Usnea, wächst in manchen

Gegenden massenhaft und bildet einen wichtigen Ausfuhr

Artikel. Pferde,Maultiere, Esel, Ochsen, Truthühner und

Gänse, nebst anderen Haustieren, werden auf einigen der

Kap Verdischen Inseln mit Vorteil gezüchtet und nach

anderen portugiesischen Besitzungen in Afrika ausgeführt

oder als Proviant an die Postdampferverkauft, welche in

Saint Vincent anlegen. Die kleinen Pferde von den Kap

Verdischen Inseln sind in Sao Thomé und Angola sehr

gesucht, weil sie das Klima anscheinend beffer ertragen

als die Pferde von europäischer Zucht.

Diewichtigste dieser Inseln vom kommerziellen Stand

punkte aus ist Saint-Vincent, eine Telegraphenstation und

ein Anlegeplatz für viele südamerikanische, westindische und

afrikanische Dampferlinien. Die britische Mittelmeer-Flotte

legt ebenfalls gelegentlich hier an. Eszählt Konsuln von

beinahe allen anerkannten Mächten und Hotels von jeder

hervorragenden Nationalität. Die kleine Insel Saint

Vincent ist beinahe ganz unfruchtbar und wird nurwegen

ihrer Lage und ihres herrlichen Hafens besucht; sie wird

verproviantiert von der nur 3–4 e. Mln. entfernten Insel

Sant' Antao (St. Anton) aus. Die Straße oder Meer

enge zwischen Sao Vicente (wie die Insel bei den Por

tugiesen heißt) und Sao Antao bildet den schönen Hafen

der erstgenannten Insel. Die gesamte Beoölkerung des

Archipels beträgt gegen 90.000 Seelen.

Von der Regierung derKap Verdischen Inseln waren

früher die portugiesischen Niederlassungen in Senegambien

abhängig, aus welchen nun eine besondere Kolonie unter

dem Namen „Guiné Portugueza“ gemacht worden ist.

Diese bestehen vorzugsweise aus Ziguichor am Fluße Ca

jamança, aus verschiedenen Niederlaffungen an den Flüffen

Cacheo und Geba, wovon die eine beinahe 200 e. Ml.

von der Küste entfernt liegt, und aus gewissen Inseln im

Biffagos-Archipel, auf deren einer die aufblühende Stadt

Bolama, der Regierungssitz für Guiné Portugueza, liegt.

Bolama liegt der gemeinsamenMündung der Flüffe Geba

und Grande gerade gegenüber und gewährt von hier aus

gesehen einen sehr hübschen und einladenden Anblick. Da

die Häuser meist weiß mit roten Dächern oder ganz aus

roten Backsteinen erbaut sind und dasGanze inmitten der

herrlichsten grünen Vegetation eingebettet ist, das stellen

weise von stattlichen hohen Bäumen überragt wird, so

bildet dies eine äußerst heitere undgefällige Farbenwirkung.

Die Annäherung an den Strand wird hier etwas er

schwert durch die halb versenkten Wracks einiger alten

Flußdampfer der Regierung, welche jedoch hoffentlich bald

beseitigt werden. Die Stadt ist groß, mit breiten rein

lichen Straßen, welche Nachts mit Oellampen beleuchtet

werden. Man bemerkt mehrere gut gebaute Häuser, wor

unter besonders die Residenz des Gouverneurs und das

Handelsetablissement des Visconde d’Almeida. Manche

Gebäude haben ein ganz maurisches Aussehen mit ihren

langen Arkaden und Parterres, ihren Alleen von Orangen

bäumen und den Brunnen undFontänen in ihren inneren

Höfen. Man sieht hier in den Höfen mancher Wohn

häuser auch jene Lieblingstiere, mit welchen der Portugiese

sich so gerne umgibt: Paviane,Affen, Papageien, Pfauen,

ägyptische und spornflügelige Gänse und gelegentlich sogar

einen jungen Leoparden. Bolama besitzt eine hübsche

Kirche und ausgedehnte Kaserne, welche ganz neu aus

einer Verbindung von rotem Backstein und Eisen errichtet

sind, sehr hübsch ins Auge fallen, aber ziemlich heiß sein

sollen. Die Behausungen der Eingeborenen scheinen dem

Klima sehr verständig angepaßt zu sein; sie sind gewöhn

lich mit ungeheuren Dächern von Stroh oder Palmblättern

versehen, welche sich vom Hause aus noch bis zum Boden

herabtrecken und ringsherum noch eine Art geschützter

Veranda oder Hof bilden, worin die Bewohner in der

trockenen Jahreszeit schlafen. Dies trägt auch zur Er

höhung derHeimeligkeit der Wohnung bei; denn die Leute

draußen können nur die Beine und Fußgelenke der In

jaffen sehen, so tief reicht das überhängende Dach herab.

Da der mohamedanische Einfluß hier vorwaltet und man

die Gesichter des schönen Geschlechts zu verstecken wünscht,
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sich um Füße und Beine derselben aber nicht bekümmert,

so entspricht diese baukünstlerische Anordnung ganz den

Wünschen und Bedürfniffen derjenigen, welche ihre Weiber

und Töchter in orientalischer Abgeschlossenheit erhalten

wollen. Es gibt jedoch in Bolama und seiner Umgebung

noch eine andere Art von Wohngebäuden, welche mehr

unter den heidnischen Negern üblich ist. Dies ist ein

runder Bau aus Lehm und Flechtwerk, mit einem Stroh

dach, in einem Styl, welcher ebenso charakteristisch für den

Sudan ist, im Niger-Becken, in Bornu, im Stromgebiet

des Weißen Nils, in Abeffynien und im Gallalande vor

herrscht und ebenso auch unter den Bantu-Raffen des jüd

lichen Afrika auftritt. Mitten unter den Hütten der Ein

geborenen steht mancher schöne Baum, namentlich von

einer Bombay-Art, welche bei den Negernpola heißt und

um welchen diese Eingeborenen in gewissen Nächten mit

der ganzen Tanzwut ihrer Raffe tanzen.

Für den anthropologischen Beobachter ist Bolama ein

sehr interessanter Ort, als das Stelldichein vieler deutlich

verschiedenen Völkerschaften. Da sind zunächst die Ein

geborenen der Insel, die rußschwarzen Papeis mit ganz

glanzloser Haut; die Männer sind meist groß, stattlich

und schön gewachsen, aber mit niedrigen, häßlichen, stark

prognathischen Gesichtern undziemlichkrausem,kurzgelocktem

Haar. Die Papeis sollen nach der allgemeinen Schilde

rung eine stumpfe, unintelligente Raffe sein, tragen mög

lichst wenig Kleidung und auch diese ohne alle Rücksicht

auf Schicklichkeit. Sie reden Dialekte, welche sprachlich

sehr interessant, weil sie im Bau denjenigen der Bantu

Gruppe ziemlich nahe verwandt sind. Auf die Märkte

vonBolama kommen auch viele von den mohamedanischen

Raffen des Festlandes: Mandingos, Fulas (sie selbst

nennen sich „Fulbe“) u.a. m., welche sich leicht an ihren

schöneren Zügen und ihrer malerischen maurischenKleidung

unterscheiden laffen. DieFula-Weiber sind ganz gelb und

haben langes krauses Haar in Zöpfen. DieMänner sind

von etwas dunklerer Hautfarbe und haben ein etwas

gekräuselteres Haar. Die Mandingos sind weit dunkler

und mehr negroid, und ihr Haar ist kürzer und krauser

als dasjenige der Fula. Die Mandingo-Weiber tragen

baumwolleneGewänder von ganz arabischem Schnitt, aber

leicht mit Indigo gefärbt; die Männer, welche lange Ge

sichter und spitze Bärte haben, tragen sudanesische„Abbas“

mit langen weiten Aermeln und als Kopfbedeckung ent

weder ein rotes Fes oder einen sehr breitkrämpigen, aus

Binsen geflochtenen Hut. Um den Hals hängen sie sich

Rosenkränze von schwarzen Glasperlen und Amulette von

geschriebenen Koranversen in ledernen Futteralen. Auch

viele andere, im Typus sehr verschiedene Neger-Raffen,

deren Namen aber schwer zu ermitteln und zubehalten, sind

in Bolamavertreten; sie kommen vom Festlande im Norden

von Bolama, wo beinahe alle Congeries von Dörfern je

von einem verschiedenenStammbewohnt wird. Die Kru

Männer von Sierra Leone, welche in Bolama ansässig

sind, die Halbblütigen und Mischlinge von allen diesen

verschiedenen Raffen, nebst einer starken Beimischung von

portugiesischen Mulatten, tragen zu der Mannigfal

tigkeit der Typen und dem Babel der Sprachen nicht

wenig bei.

Unter den weißen Einwohnern überwiegen natürlich

diejenigen von portugiesischer Nationalität, hauptsächlich

wegen der Soldaten der Garnison und der Beamten der

Regierung, aber alle die angesehenen Kaufleute sind Fran

zosen und der Handel des portugiesischen Senegambiens

ist beinahe ganz in deren Händen. Sie haben viele

Handelsniederlaffungen, nicht allein in Bolama, sondern

auf den meisten der umliegenden Inseln. Der bedeutendste

Verkehr findet in Erdnüffen statt, von denen eine Schiffs

ladung um die andere nachMarseille abgeschickt wird, um

dort auf unechtes Olivenöl verarbeitet zu werden; außer

dem werden noch Wachs, Kaffee, Cacao, Kautschuk und

Häute ausgeführt.

Mehrere der großen Inseln des Biffago-Archipels

werden von einer halb leeräuberischen Raffe bewohnt, die

eine Art launenhafter Lehnstreue gegen die Krone Por

tugal anerkennt und deren Häuptlinge sich den Vorteil

zu Nutze machen, sich in BolamaGeschenke zu holen. Die

Temperatur in diesem Teile von Afrika ist hoch und die

Hitze weit drückender als in den dem Aequator näher

liegenden Regionen; gleichwohl und diesem Nachteil zum

Trotz ist Bolama kein ungesunder Ort, und die hier

wohnenden Franzosen und Portugiesen haben mich ver

sichert, daß die Sterblichkeit unter den Europäern hier

entschieden geringer ist als am Senegal und an der Gold

küste. Die gewöhnlichsten Krankheiten unter der weißen

Bevölkerung sind heftige schmerzhafte Fieber und Rheuma

tismen. Das gelbe Fieber ist hier ganz unbekannt. Bo

lama und viele der benachbarten Inseln und Distrikte am

Festlande erfreuen sich glücklicherweise des schönsten und

vollkommensten Trinkwassers, das kühl, klar und perlend

ist, wenn es aus natürlichen Quellen oder künstlichen

Brunnen kommt. Die Naturgeschichte, besonders aber die

Anthropologie und Ornithologie desportugiesischenGuinea

sind weniger bekannt und versprechen interessanter zu sein,

als sie irgend ein Teil des von mir besuchten westafrikani

schen Küstenstrichs darbietet. Wir scheinen hier eine Art

isolierter Schleife oder Ecke der westafrikanischen Region

zu haben, worin noch manche ihrer typischesten und eigen

tümlichsten Formen zu finden sind,– einer Region, welche

von Lissabon aus mittelst einer vierzehntägigen Reise mit

bequem eingerichteten Postdampfern zu erreichen ist und

ungefähr auf dem halben Wege nach den britischen Be

sitzungen am Gambia und in Sierra Leone liegt.

Ich übergehe die zweifelhafte portugiesische Besitzung

in Whydah (Weidah) an der Dahomé-Küste, welche bei

nahe nuraus einem einzigen Fortbesteht, aberneuerdings an

Bedeutunggewonnen, seit der Königvon Dahomé sich und

sein ReichunterportugiesischenSchutzgestellthat,und wende
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michzudernächstenKolonie aufmeinerListe,derInselPrin

cipe (Prince's Island). Diese ist eine dervier vulkanischen

Inseln, welche der Länge nach imGolfvon Guinea liegen.

Fernando Po ist die erste, dann kommen Principe, Sao

Thomé und Annobom. Die erste und die letzte gehören

Spanien, die beiden mittleren Portugal.

Principe hat ungefähr die Größe der Insel Wight

und liegt unter dem 29 n.Br. vom Aequator, etwa

200 e.Ml. von der afrikanischenKüste. Der Hafen seiner

Haupt- und Handelsstadt, Sant' Antonio, bietet einen

der lieblichsten Anblicke, welche das tropische Afrika nur

bieten kann. Er hat die Gestalt eines großen Amphi

theaters und ist von zwei vorspringenden Hörnern be

waldeter Vorgebirge eingeschloffen. Unmittelbar über der

Stadt scheint ein prächtiger Pikbeinahe senkrecht 3000Fuß

hoch in den Himmel zu ragen, bis zu einem Gipfel mit

dunkelgrünem Walde bedeckt, wobei nur an einigen steilen

Hängen einige graue Streifen von Felsen als kahle

Stellen hervortreten. Zu beiden Seiten dieses sonderbaren

Kegelberges erheben sich wellenförmige Hügel von dunklem,

jammetartigem Grün. Der äußerstüppigegrüne Pflanzen

wuchs erstreckt sich von den Wolken bis herunter zu den

Wogen. Die Stadt gewährt aus der Entfernung einen

reizenden Anblick; ihre weißen Häuser mit den roten

Ziegeldächern heben sich wie ein Rosenkranz von hellen

Glasperlen von dem grünen dunklen Waldhintergrunde

ab. Auf einer waldigen Böschung zur Linken des Hafen

eingangs stand ein hübsches kleines Gebäude, welches ich

für ein Sommerhaus hielt, halb versteckt unter dem herr

lichen Baumschlag; es war aber, wie sich nachher aus

wies, in Wirklichkeit einFort, mit einigen rostigen Kanonen

armiert. (Schluß folgt.)

Geographische Neuigkeiten.

*DieHudsonsbay-Kompagnie.Inder„Minerva“

vonQuebec gibt ein Herr Proulx interessante Einzelheiten

über diese Handelsgesellschaft. Zur Zeit ihrer größten

Macht, ehe der Nordwesten mit der canadischen Dominion

vereinigt ward, herrschte die Gesellschaft unumschränkt über

ein Gebiet, welches beinahe ebenso groß war wie ganz

Europa. Sie führte jährlich für etwa 5 Mill. Franken

Pelzwerk in England ein, ungerechnet dasjenige, was sie

direkt nach China und Rußland ausführte. Der jährliche

Gewinn bezifferte sich auf 5Mill.Fr.auf ein Gesellschafts

kapital von 10 Mill. Sie besaß 150 Posten, deren Ver

zweigungen sich nach allen Seiten erstreckten und alle

wilden Stämme des Nordens und Westens umfaßten.

Außer den hauptsächlichten Beamten, welche Chieffactors

hießen, beschäftigte die Kompagnie 5 Aerzte, 86 Commis,

67 Postmeister, 1200 bleibende Bedienstete und 500Voya

geurs oder Reisediener (Bootsleute), ungerechnet die zeit

weiligen Angestellten aller Art, wodurch die Gesamtzahl

ihrer Angestellten sich auf nahezu 3000 belief. Man kann

noch hinzufügen, daß in Wirklichkeit die ganze wilde Be

völkerung jenes Gebietes, welche nicht weniger als 30.000

Krieger oder Fallensteller zählte, eigentlich im Dienste der

Kompagnie war. Gegen tausend Menschen waren ferner

auf den Dampf- und Segelschiffen beschäftigt, die zum

Transport desPelzwerkes und der Lebensbedürfnisse aller

Art dienten. Die Hudsonsbay-Gesellschaft ist gewiß eine

der bedeutendsten Handelsgesellschaften der Neuzeit und

von einer wahrhaft vollkommenen Organisation. Einer

der angesehendsten Oberfaktoren der Gesellschaft, ein Prote

stant, äußerte vor einigen Jahren gegen Herrn Proulx

halb ernstlich, halb im Spaß: „Es gibt in der Welt nur

dreiGesellschaften, welche so konstituiert sind, daß sie allen

Stößen der Zeit widerstehen können: die Kirche, die Gesell

schaft Jesu und die Hudsonsbay-Gesellschaft.“ Wer nur

immer mit den Beamten der Gesellschaft in Berührung

gekommen ist, der mußte überrascht und überzeugt werden

von ihrem Eifer und ihrer unentwegten Hingebung an die

Intereffen der Gesellschaft. Diese sind lauter Männer,

welche nur erst nach langen, wiederholten und mühseligen

Prüfungen zu den Posten emporgestiegen sind, welche sie

nun bekleiden. Es findet in dem ganzen Getriebe und

Räderwerk der Verwaltung eine merkwürdige Ueberwachung

und genaue Kontrolle statt, welche zwar nicht zu Tage

tritt, aber darum nichts destoweniger sehr wirksam und

streng ist. Im Jahre 1869 trat die Kompagnie ihre ober

herrlichen Rechte an die canadische Regierung ab und ver

zichtete gleichzeitig auf dasMonopol des Pelzhandels, ließ

sich aber dagegen das persönliche, freie und unumschränkte

Eigentumsrecht auf dem zwanzigsten Teile des Bodens

auf der ganzen Ausdehnung ihres früheren Gebietes ver

sichern. Die finanziellen Folgen dieses Vertrages laffen

sich vorerst noch gar nicht absehen, aber wir beschränken

uns auf die Andeutung, daß der gegenwärtige Verkauf

der von der europäischen Einwanderung fieberhaft abge

nommenen Ländereien nur eine schwache Idee davon gibt.

- (G. g)

* Die Volkszählung in denProvinzen Bos

nien und Herzegowina ist vor kurzem beendet worden

und hat folgende Ergebnisse geliefert: dieBevölkerungder

beiden Provinzen, welche sich 1879 auf 1,158440 Seelen

belief, ist nun auf 1,336,101 Seelen gestiegen, d. h. hat

um 15 Prozent zugenommen. Gruppiert man die sich er

gebenden Zahlen nach der Religion, welche in Bosnien

und der Herzegowina, wie im ganzen Orient die Grund

lage aller gesellschaftlichen Beziehungen ist, so stellen sich

die Ziffern der Volkszählung für die beiden Jahre 1879

und 1884 folgendermaßen:

Muselmänner 448613–492710; orthodox-griechische

Christen496,761–571,520;Katholiken 209391–265,788;

Israeliten 3426–5805; andere 249–548. Zusammen:

1,158440 für 1879, 1,336,101 für 1885.
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Die Zunahme der Bevölkerungverteilt sich folgender

maßen: mohamedanische Bevölkerung 44097; griechisch

orthodoxe 74488; römisch-katholische 59,390; Israeliten

2379; alle anderen Kulte zusammen 289 Seelen. Die

Zahl der Geistlichen in den genannten Gebieten ist von

1105 auf 2271 und die der Lehrer von 260 auf 498 ge

stiegen. DieZahl der Beys undAgas, welche den Boden

nicht bebauen, beträgt8162, die derfreien Bauern 117,465

und derKmeten oderBauern derGrundeigentümer 197833.

Aus diesen Ziffern geht hervor, daß die Muselmänner

wieder zum Pflug greifen und daß die Kmeten bestrebt

sind, Freibauern zu werden.

* Die Rassen in den Vereinigten Staaten.

Nach derneuestenVolkszählunginden Vereinigten Staaten

haben 18 Millionen Seelen, d. h. nahezu zweiFünftelder

ganzen Bevölkerung, keinen Tropfen englischen oder angel

sächsischen Blutes in den Adern. Ein bedeutender Teil

der übrigen 33 Millionen besteht aus Abkömmlingen der

ersten Einwanderer oder der anderen Raffen, welche sich

dort niedergelaffen haben. Man hat berechnet, daß es in

den Vereinigten Staaten nicht über 20 Mill. Weiße gibt,

welche von den Kolonisten abstammen, die vor der ameri

kanischen Revolution ins Land gekommen sind, und hier

unter müssen auch dieHolländer von New York, die Deut

schen von Pennsylvanien, die Irländer, Schweden, Huge

notten c. begriffen werden. In vielen großen Städten

derUnion sind die englischen Namen unddie angelsächsischen

Abkömmlinge in der Minderzahl. InNew-Orleans stammt

nur einer auf vier oder fünfEinwohner von anglo-ameri

kanischen Eltern ab; in New-York bildetdas angelsächsische

Element kaum zwei Fünftel der Einwohner; in Chicago

undSan Francisco findet mannoch weniger englische Ab

kömmlinge als in New-Orleans; aufdenGeburts-, Sterbe

und Heiratsregistern daselbst kommt kaum. Ein englischer

Name auf zehn andere vor. In Chicago und SanFran

cisco, wo Englich die Amtssprache ist und die Gesetze

englischen Vorbildern nachgeahmt sind, sind höchstenszehn

Prozent der Einwohner von angelsächsischem, und kaum

einer auf 20 von rein englischem Ursprung.

Wenden wir uns von den Vereinigten Staaten nach

Canada, so sehen wir, daß in der französischen Provinz

Quebec kaumzehnProzent derBevölkerung von englischen

Eltern abstammen; in den englischen Provinzen Ontario,

Neu-Braunschweig und der Prinz-Eduard-Insel beträgt

der von englischen Eltern abstammende Teil der Bevölke

rung beziehungsweise nur 27, 29 und 19 Prozent. Seit

der Unabhängigkeits-Erklärung der Vereinigten Staaten,

d. h. seit mehr als einem Jahrhundert, ist die Mehrzahl

der Einwanderer aus nicht englischen Ländern gekommen.

* Die Eingeborenen der Andamanen. Dem

neuen Werke des Engländers Man (On the Aboriginal

Inhabitants of the Andaman Islands) entnehmen wir

nachstehend einige Notizen, welche sich auf diePsychologie

und Physiologie der wilden Stämme beziehen. Es wäre

/

zu wünschen, daß derartige Beobachtungen allgemeiner

und daßdieForschungsreisenden das große Intereffe solcher

Ermittelungen begreifen würden. Die gute Laune erkennt

man an folgenden Zeichen: die Augen glänzen, die die

selben umgebende Haut ist leicht gefaltet und die teilweise

geöffneten Mundwinkel sind zurückgezogen. Während der

Traurigkeit senken sich die Mundwinkel nicht, die Stirn

ist gefaltet, die Augen blicken zu Boden, die Lippen sind

geschloffen; bei heftigen Kummern erweitern sich die Nas

löcher. Während desAkts desNachdenkens oder während

sie irgend einen Apparat zu begreifen suchen, welcher sie

in Erstaunen versetzt, fixieren die Eingeborenen den Gegen

stand aufmerksam, wobei das obere Augenlid leicht in die

Höhe gezogen wird. Während des Erstaunens sind die

Wimpern etwas emporgezogen, der Mund öffnet sich ein

wenig und wird mit der linken Hand bedeckt, während die

rechte an die linke Seite, über dem Herzen, geführt wird.

Ein andermal wird ein kräftigerSchlag auf den Schenkel

gethan und die Hand dann an den Mund geführt. Die

Weiber bezeichnen. Erstaunen und Freude dadurch, daß sie

sich auf denSchenkel schlagen, welchen sie zu diesemZwecke

ganz auf den Körper zurückbiegen. Der Widerwille gibt

sich durch ein Zurückwerfen des Kopfes, die Ausdehnung

der Naslöcher, die Senkung der Mundwinkel und ein

leichtes Hervorstrecken der Unterlippe kund. Schamgefühl

äußert sich durch Abwenden des Kopfes; die Augen senken

sich und die Hände erheben sich, um dasGesicht zu bedecken.

Wenn die Furcht sich so sehr steigert, daß sie die Flucht

verhindert, so werfen sich Männer oder Weiber auf den

Boden, stoßen ein gellendes Geschrei aus und rollen die

Augen. Wenn sie sehr in Zorn geraten, so nehmen sie

die linke Hand, den Daumen nach oben gerichtet, zwischen

die Zähne und betrachten mit Wut irgend einen Gegen

stand in der Nähe des Beleidigers; sie stampfen nicht

mit dem Fuße. Sie zeigen niemals die Faust alsZeichen

der Drohung; sie nehmen eine Waffe oder ein Wurfge

schoß; sie zucken auch nicht die Achseln, um anzudeuten,

daß sie irgend eine Sache nicht verhindern können ; sie

wenden nur den Kopf ab und schneiden ein Gesicht. Die

Zeichen mit demKopf, um etwas zu bejahen oder zu ver

meinen, sind dieselben wie bei den zivilisierten Völkern.

Wenn sie an Bäumen oder Tauen hinaufklettern, so

bedienen sie sich der beiden ersten großen Zehen und

steigen sehr gewandt; der großen Zehen bedienen sie sich

auch häufig zum Aufheben von Gegenständen, welche am

Boden liegen; die große Zehe läßt sich den übrigen in

einem bedeutenden Grade gegenüberstellen.

Die Mehrzahl der Eingeborenen kann ein Auge auf

einmal schließen, aber sie könnenweder die Ohren bewegen

(was übrigens nichtjedermann zu thun imstande ist) noch

die behaarte Kopfschwarte zusammenziehen. Die gewöhn

liche Haltung während des Schlafes besteht in dem seit

lichen Decubitus, meist auf der rechten Seite, die Kniee

in solcher Weise heraufgezogen, daß die Hand desArmes,
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welcher nicht aufdem Boden oder dem Bette liegt, zwi

schen die Schenkel hereingreifen kann. Der andere Arm

ist zwischen Kopfund das beliebige Kopf- oder Ohrkiffen

gelegt. Nach einer längeren Ruhe oder nachdem sie längere

Zeit in Sitzlage zugebracht haben, verdrehen sich die jungen

Leute mehrmals den Rücken, indem sie die Rückenmuskeln

sich mehrmals zusammenziehen lassen, was eine Reihe von

knackenden Tönen der Knochen hervorbringt.

Der Gesichtssinn ist bei ihnen außerordentlich ent

wickelt; sie entdecken im düstersten Dickicht die Gegenstände

und Tiere, welche die mit der schärfsten Sehkraft begabten

Europäer selbst mit der größten Aufmerksamkeit nicht ent

decken können. Der Geruchssinn ist bei ihnen vielleicht

noch entwickelter, namentlich bei den im Inneren des

Landes wohnenden Stämmen, welche auf unglaubliche

Entfernungen hin die blühenden Bäume riechen. Ihr

Geschmackssinn ist ebenfalls sehr fein; sie unterscheiden am

Geschmack des Honigs sehr gut, von was für Blüten die

Bienen ihn eingetragen haben. Der Gehörsinn ist bei

den Küstenbewohnern sehr entwickelt und erreicht einen

außerordentlichen Grad von Feinheit. So harpunieren sie

in den finstersten Nächten die Seeschildkröte und lassen sich

nur von dem leichten Geräusche leiten, welches das Tier

macht, wenn es zum Atmen an die Oberfläche kommt.

Die Küstenbewohner sehen mit einiger Geringschätzungauf

die Bewohner des Inneren herab, weil deren Gehör min

der fein ist, und behandeln sie wie Taube, und die ge

ringere Begabung der letzteren in dieser Hinsicht ist eine

anerkannte Sache.

Vom sittlichen Gesichtspunkte aus zeigt die Bevölke

rung der Andamanen zahlreiche Tugenden, um welche sie

leider die Berühruug mitdenWeißen,den Fremden, schnell

bringt. Der Mut ist bei ihnen nicht sehr entwickelt, ob

wohl er sehr in Ehren steht; im allgemeinen greifen die

Andamanesen nur an, wenn sie des Sieges ziemlich sicher

sind. Obwohl sie im Kriege ich gern der List und der

Bosheit bedienen, wissen sie doch die Gesetze der Mensch

lichkeit zu beobachten. So fügten sie, als man die Straf

kolonie Port-Blair errichtete, den Strafgefangenen nie ein

Leid zu, von der Ansicht ausgehend, daß diese, die man

immer gefeffelt sah, nichtfreiwilligin ihr Land eindrängen;

im Gegenteil, sie schossen so viele Flintenschüffe auf die

Aufseher und auf das Personal der Strafkolonie ab, daß

diese Handschellen zu tragen verlangten, um den Straf

gefangenen ähnlich zu sehen, und man mußte ihnen, aus

Rücksicht für ihre Lebensgefahr, diese Erlaubnis erteilen.

Die Andamanesen legen viele löbliche Empfindungen für

die Schwachen, Kranken, Armen,Greise und alle dar, welche

des Erbarmens bedürfen und dasselbe in vollkommener

Nächstenliebe genießen.

Darlegungen von Mitgefühl und Zuneigung findet

man aber bei ihnen nicht häufig. So wenn sich Freunde

nach einer vielleicht sehr langenTrennung wiedersehen, so

betrachtet man sich gegenseitig sehr lange, ohne sich ein

Wort zu sagen, worauf der jüngere eine sehr alltägliche

Bemerkung macht, welche die Zungen löst, denn nun be

ginnen die beiden sich alsbald zu unterhalten, zu fragen

und zu antworten und sich Nachrichten von einander zu

geben. Die Eingeborenen reichen sich auch nichtdieHand zum

Gruße, reiben sich nicht wechselseitig die Nase und umarmen

sich nicht. DerKußistjedoch beiihnen ein Liebeszeichen,man

gibt ihn aber nur Kindern. WennVerwandte sichwieder

finden, so setzen sie sich beide, umschlingen sich gegenseitig,

weinen und klagen als ob sie von einem heftigen Schmerze

heimgesucht würden, und diesesFreuden-Ceremoniell unter

scheidet sich nach Herrn Man's Versicherung in keiner

Weise von dem Schmerzens-Ceremoniell, welches bei dem

Tode eines Verwandten oder eines Freundes stattfindet.

Wenn die von einer Reise zurückkehrende Person ein Gatte

oder eine Gattin ohne Kinder ist, so begibt sie sich nicht

direkt zu dem anderen Gatten, sondern weint erst mit

einem Verwandten; dann erst sucht die heimgekehrte Per

jon den ehelichen Herd auf, um den Gatten oder die

Gattin wiederzusehen, allein ohne eine Thräne zu ver

gießen. Wenn Mann und Frau vereint sind, so weinen

sie anfangs miteinander, dann aber begibt sich dasjenige

der beiden Gatten, welches von der Reise zurückgekehrt ist,

zu einem anderen Verwandten und weint mit ihm.

Man kennt keinen gegenseitigen Morgengruß zwischen

Freunden oder sogar Verwandten und Gatten. Man er

kundigt sich nur bei Kranken und Genesenden nach ihrer

Gesundheit. Die Andamanesen sind überhaupt nicht de

monstrativ.

Die Fruchtbarkeit der Raffe ist nicht sehr groß. Die

Männer heiraten mit 18 bis 22, die Mädchen mit 16bis

20 Jahren; die weiblichen Geburten schlagen leicht vor.

Jedes Ehepaar hat durchschnittlich drei bis vier Kinder;

die größte bekannte Familie hatte nur sechs Kinder, von

denen jedoch nur drei das erwachsene Alter erreichten.

Zwillinge und natürliche Kinder sind äußerst selten; man

verheiratet die Eltern der letzteren alsbald. Die Mütter

jäugen ihre Kinder so lange sie noch einen Tropfen Milch

haben, und die Kinder nehmen noch mit drei oder vier

Jahren die Brust, die beiden Müttern sehr entwickelt und

sehr lang wird. Die Kindersterblichkeit erklärt sich durch

die schlechte Pflege und hauptsächlich durch die Gewohnheit

und die Etikette, welcheverlangt, daß jede säugende Mutter

auch anderen Müttern die Höflichkeit erweist, ihren Kin

dern mit häufigen Wiederholungen die Brust zu reichen.

Unfruchtbarkeit ist selten und Fehlgeburten kommen bei

nahe gar nicht vor.

Das vortreffliche Werk des Herrn E. H. Man ist

äußerst lehrreich, gehaltvoll und interessant und dürfte den

Forschungsreisenden füglich als Muster und Vorlage für

anthropologische und ethnologische Forschungen empfohlen

werden. -
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Wie Tierwelt in Holländisch-Guiana.

Von August Kappler.

(Fortsetzung)

Einer der prächtigsten Schmetterlinge Surinams,

Urania Leilus, ist ebenfalls ein Nachtschmetterling, fliegt

aber nur bei Tag. Er hat die Form des Segelfalters,

ist jammetschwarzgrün mit goldiggrünen Streifen, die bei

den zwei langen weißen gefiederten Schwänzen ins bläu

lichte übergehen. Er istzeitenweise so häufig, daß ich ihn

tagelang bei Millionen Individuen über den Maroni

fliegen sah. Er fliegt niedrig über die Erde hin, ist aber

wegen seines Zickzack-Fluges schwer zu fangen. DieRaupe

nährt sich von den harschen hellgrünenglänzenden Blättern

einer rankenden Staude, der Omphalea Diandra, doch

frißt sie wahrscheinlich auch andere häufiger vorkommende

Pflanzen. Die kleinen Räupchen sind schwarz und weiß

gefleckt, mit einzelnen fadenförmigen Haaren; sie freffen

sehr schnell und sind schon nach zehn Tagen ausgewachsen,

dann olivenbraun mit schwarzen Streifen und Punkten,

bei 5 cm. lang. Sie machen auf den Blättern ein Ge

spinnst von hellbrauner Seide, worin die braunschwarz

geflecktePuppe liegt; der Schmetterling fliegt nach sechzehn

Tagen und stets umMitternacht aus. Eine viel seltenere,

jedoch nur bei Nacht fliegende Art, Urania lunus, ist

chokoladefarbig mit braunen Streifen und zwei gewun

denen, an der Spitze augenartig verzierten Schwänzen.

Ebenfalls zu den Nachtfaltern rechnet man die imdichtesten

Gebüsch unter Blättern sitzenden Esthema bicolor, blau

mit weißenStreifen, und Hyclosia heliconoides,grünlich

gelb mit dunkleren Flecken; sie sind 5 bis 6 cm. breit

und flattern nur davon, wenn sie verjagt werden. Ge

fangen, stoßen sie mit zischendem Laut einen gelben nach

Opium riechenden Schaum aus ihren mit weißen Punkten

gezeichneten Halswirbeln in solcher Menge aus, daß ein

Volumen wohl dreimal größer ist als ihr Körper.

Ich will mich bei derMenge kleinerer Nachtschmetter

lings-Arten nicht aufhalten und führe bloß Strix Agrip

pina an, die sich durch ihre Größe auszeichnet; sie ist

gelblichweiß mitgrauschwarzenFlecken und hat eine Flug

weite von 20–22 cm. Sie ist ziemlich selten und sitzt

im Hochwald an Baumstämmen.

Unter den vielen Arten Bombyx oder Seidenspinner

führe ich besonders die beiden Arten von Attacus: Hes

perus und Eurota, an. Die Raupen beider sind einander

so ziemlich gleich, wie auch die Schmetterlinge beinahe

dieselbe Zeichnung haben und nur durch die Form der

Flügel von einander abweichen. Die Raupen sind finger

lang und ebenso dick, haben rote, schwarz eingefaßteQuer

streifen und kleine Dornknötchen, die aber nicht empfind

lich stechen. Die Grundfarbe des Schmetterlings, der in

Südamerika den ostindischen Atlas vertritt, istpurpurbraun

mit einem breiten Saum von gelben,braunen,weißen und

schwarzenPunkten. In jedem Flügel ist ein ovaler Flecken

so durchsichtig wie Marienglas. Die Raupe des Hesperus

lebt von den Blättern der Parvastaude, die am Seestrande

und im Brackwaffer ganze Striche bedeckt. Sie frißt viel,

ist deshalb bald ausgewachsen und verpuppt sich schon in

der dritten Woche. Der Cocon ist über 4 cm. lang und

beinahe halb so breit, nankinfarbig und soll eine vorzüg

liche Seide geben. Die Raupe des Eurotas frißt Blätter

von Orangen-, Spondias- und mehreren anderen Bäumen

und spinnt den vorigen ganz ähnliche und brauchbare

Cocons. Da beide Schmetterlinge, die etwa 12–13 cm.

groß sind, drei-bis viermaljährlich erscheinen,die Pflanzen,

auf denen sie leben, einheimisch und in Menge zu haben

sind, so wäre die Verwendung dieser Raupen zur Seiden

zucht gewiß von großem Nutzen. Von den prächtigen

Nachtfaltern, deren Raupen Dornen oder Haare haben,

die, wenn sie in die Poren kommen, Entzündung und

große Schmerzen verursachen, führe ich noch an Bombyx

Janus, BombyxBoreas, Bombyx Erythrinae, Bombyx

Auletus, Bombyx Atasia, Bombyx Hofmanni, Bombyx

Liberia, Bombyx Armida, Bombyx Orestes, Bombyx

Hippodamia, Bombyx Tarquinia.

Diptera, Mücken. Wir kommen, wie Oken sich aus

drückt, von dem Adel der Insektenwelt, den Schmetter

lingen, die, sich in Sammet und Seide kleidend, von

einer Blume zur anderen flattern, deren Honig saugen

und nur zu ihrem Vergnügen zu leben scheinen, zu den

Proletariern und Strolchen der Klaffe, die nicht arbeiten

und sammeln wie die Bienen und Ameisen und nur ge

schaffen erscheinen, um imSchmutz zu leben und Menschen

und Tiere zu ärgern und zuplagen. Die Ehre, die größte

Plage in den Tropenländern zu sein, gebührt in dieser

Klaffe den Muskitten oder Stechfliegen, Culex. Sie

halten sich meist in der Nähe der See und hauptsächlich

da auf, wo sich Brackwaffer, Sümpfe und niedrigesBusch

werk befinden, und sind in niedrigen Gegenden häufiger

als in hochgelegenen Ländereien, wiewohl sie auch da sich

strichweise einfinden. Obwohl man in den Niederungen

in der Nähe der See immer von ihnen zu leiden hat, so

werden sie doch in den stillen Nächten der Regenzeit manch

mal zu einer Plage, die aller Beschreibung spottet. In

stillen Mondnächten im Freien ist es dann nicht möglich,

eine Sekunde ruhig stehen zu bleiben, denn umgeben von

Wolken dieses höllischen Ungeziefers, die unter immer

währendemGesumme mitihren spitzigen Rüffeln unser Blut

zu saugen trachten, in Mund, Ohren und Nase dringen,

und durch dreifache Leinwand oder Baumwollzeug stechen

können, hat man mit Händen undFüßen abzuwehren und

ist nach einer so vollbrachten schlaflosen Nacht aufsäußerste

erschöpft. Hätte Dante zwei Jahrhunderte später seine

Göttliche Komödie geschrieben, er hätte gewiß nach den

Berichten der ersten Reisenden in Südamerika über diese

Plage einerFahrt inwindstillerNachtin Mangrove-Creeken

und in einem indianischen Boote, das bei der mindesten

Bewegung rechts oder links umzuschlagen droht, in seiner
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Hölle erwähnt. An solchen Stellen vermag nurRauch den

Reisenden einigermaßen zu schützen. Man stellt deshalb

auch am Abend, nachdem man schon vor Sonnenunter

gang Thüren und Fenster der Häuser dicht verschloffen

hat, Töpfe mitglühenden Kohlen, die durchdaraufgelegte

Zitronen- und andere Blätter einen dichten Rauch ver

breiten, unter die Verandas, und zieht sich, sobald es

dunkel, in die Wohnungen zurück. Bei ungewöhnlich

lange dauernden Trockenzeiten, wie in den Jahre 1845

und 1877,vermehren sich die Muskitten ungeheuer, und im

letzten Jahre war in Paramaribo kein Haus, wo man sich

am hellen Tage nicht durch Rauchdagegen schützen mußte.

Im hellen Sonnenschein konnte man auf der Straße nicht

ruhig stehen und auf manchen Pflanzungen in der Nähe

der Stadt kam der Rauchtopf nicht aus demWohnzimmer.

Glücklicherweise dauern solche Zeiten nicht lange, und nur

an der See sind die Muskitten eine stehende Plage. Ich

kenne drei Arten dieser Stechfliegen, die in Form und

Größe einander gleichen, in der Farbe aber verschieden

sind, doch gibt es vermutlich noch mehr Spezies. Auch

sah ich manchmal eine prächtige dunkelblaue mit roten

Federbüschen, die aber nur einzeln vorkommt. Die Karaiben

unterscheiden bloß zweiArten, Krabana und Maku. Der

Kollektivname für alle ist bei den Franzosen Maringuens.

DieMaku sind nicht so häufig, grau und haben weißgefleckte

Hinterfüße. Sie strecken diese und den Leib beim Saugen

beinahe perpendikulär indieHöhe. IhrGesumme ist weniger

hörbar,ihrStichaber schmerzhafter. Makusund Muskitten

finden sich selten zusammen. Die zweite, meist in der

Nähe der See vorkommende Art ist schwarz, größer und

stärker als die vorige, die dritte aber ist grau und unserer

Rheinschnake zum Verwechseln ähnlich. Sie kommt im

höheren Lande und nur stellenweise vor. Beide Arten

saugen in horizontaler Stellung, strecken dabei aber ihre

Hinterfüße in die Höhe. Will dieFliege augen, so sucht

sie erst ein ihr paffendes Schweißloch, und tastet mit dem

Rüffel so lange umher, bis sie es findet und zu saugen

anfängt. Nach 10 bis 12Sekunden sieht man schon den

Hinterleib sich röten, nach 25 öffnet sich der After und

entsteigt ihm ein kleines Bläschen. Dieses wiederholt sich

zweimal bis die Fliege nach 50 bis 55 Sekunden sich

vollgetrunken hat, den Rüffel herauszieht, schwerfällig

wegfliegt, sich aber sogleich wieder setzt, um das Genoffene

zu verdauen. Zerdrückt man sie, so giebt das Blut einen

Flecken, der größer ist als ein Quadrat-Centimeter. Nach

demStich rötet sich die Haut und schwillt etwas auf,was

übrigens bald vergeht. Die Larven leben zu Millionen

in stehendenGewäffern, halten sich an der Oberfläche auf,

schwimmen aber sogleich nach unten, wenn man sich ihnen

nähert. In den Fäffern, in denen ich das Regenwaffer

meiner Dächer auffing, entpuppten sich jedenTagHunderte

dieser Larven, die dann am Abend in die Zimmer kamen

und uns zur Last fielen. Ich ließ genau auf die Fäffer

paffende Deckel machen und verband das Loch, wodurch

die Rinne ihr Waffer ins Faß ergoß, mit Gazeflor und

die Plage hörte sogleich auf. Die natürlichen Feinde

dieser Stechfliegen sind Libellen,Schwalben und besonders

Fledermäuse, ohne die der Küstenstrich des Holländischen

Guiana vermutlich nicht bewohnbar sein würde. Obgleich

Blut ihr besonderer Liebingstrank zu sein scheint, so können

die Muskitten doch unmöglich ausschließlich davon leben,

und ich vermute, daß sie hauptsächlich aus faulen, vege

tabilischen Stoffen ihre Nahrung ziehen.

Weiter von der Küste entfernt und meist an süßen

Gewässern kommt eine kleine, kaum bemerkbare Fliege,

vermutlich Simulia pertinax, vor, von den Franzosen

Mustique, den Indianern aber Mapiri genannt. In der

Kolonie ist sie unter dem Namen Mompir bekannt. Ihr

Stich erregtEntzündung und brennt wie ein Feuerfunken,

doch ist ihrRüffel zu kurz, um durch irgend eine Kleidung

durchzudringen. Die leichteste Bedeckung schützt dagegen.

Ihr ganz ähnlich in Form und Größe ist die Sand

fliege, die auf den Sandsavannen in ungeheurer Menge

vorkommt und bei der ärgsten Mittagshitze 5 bis 6 Fuß

hoch vom Boden schwärmt, so daß man sie leicht durch

Mund und Nase einatmet. Eine andere ihr ganz ähnliche

ebenfalls in dasselbe Geschlecht gehörende nennt man

Jawsfliege,die sich aufGeschwüre von Tieren und Menschen

jetzt und dadurchdieselbenKrankheiten aufandere überträgt.

Die Stubenfliege, Musca domestica, kommt in

geringerer Anzahl vor als in Europa und ist weniger

lästig; Schmeiß- oderFleischfliegen, Sarcophaga carnaria,

sind dagegen um so häufiger und zeitenweise in ganz un

glaublicher Menge. So hatten sich in der Trockenzeit,

Septemberund Oktober 1847, aufAlbina am Maroni und

auf den umliegenden Indianerdörfern die Fleischfliegen in

solchen Schwärmen eingestellt, daß alles Eßbare so von

ihnen bedeckt wurde, daß man bloß eine schwarzgrüne

wimmelnde Maffe vor sich jah; wurde ein wildesSchwein

gebrüht und aufgeschnitten, so war in weniger als einer

Stunde das Fleisch mit Haufen von Fliegeneiern bedeckt,

die oftmals Wallnußgrößehatten. Schwärme dieser Fliegen

folgten, wenn man die Speisen von der Küche in das

Haus trug, und um ruhig effen zu können, mußte man

am Mittag Thüren und Läden schließen, bei Licht effen,

und ehe die mit einem Tuche verdeckten Schüffeln ins

Haus gebracht wurden, an der Thüre den Fliegenschwarm

mit einem Tuche zurückjagen. Jeden Morgen hiengen die

Bananen-Stauden, die um die Küche gepflanzt waren,

schwarz voll Fliegen, die sich aber schnell verloren, alsdie

Regenzeit sich einstellte.

Mehrere Arten Bremsen sind für dasVieh und die

Pferde eine ebenso große Plage, als ihre europäischen

Vettern. Als in späteren Jahren die Strafanstalten auf

dem französischen Ufer des Maroni errichtet wurden, kam

es einigemale vor,daßDeportierte anfurchtbarenSchmerzen

im Gehirn starben. Bei der Sektion fand man in den

oberen Nasenknochen Hunderte von Fliegenlarven. Die
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Fliege scheint also im Schlafe durch die Nase hinein

gekrochen zu sein, was freilich einen großen Grad von

Unempfindlichkeit verrät.

Ein anderes schädliches Insekt, unter welchem das

Vieh und gar viele Tiere, besonders Hirsche, Hunde,

Katzen, der Jaguar, Ratten, Mäuse, mehrere Vögel, be

sonders die Cafficus-Arten, und selbstMenschen leiden, ist

die Larve einer Bremen-Art, deren vollkommenes Insekt

man nicht kennt, und welche schon Humboldt als Oestrus

hominis angibt. In Surinam heißt man diese Larve

Muskittenwurm;dieFranzosen nennen ihnverMacaque.

Wie und wann dieses Insekt, das wahrscheinlich bloß bei

Nacht fliegt, seine Eier in die Haut des Menschen und an

Stellen bringt,die dochimmerbekleidet sind,ist mir unbegreif

lich, und da ichmehrere Male von dieserPlageheimgesucht

war, so kenne ich sie genau. Ich hatte diese Larven schon

auf der Brust, an den Waden, den Schenkeln, im Nacken

und auf dem Kopfe zwischen den Haaren. Man nimmt

die Anwesenheit des Tieres wahr an einem kleinen roten

Pünktchen in dessen Mitte man eine feuchte Oeffnung

sieht, und durch ein Vergrößerungsglas eine regelmäßige

Bewegung wie Athemholen bemerkt. Man fühlt manch

mal einen stechenden Schmerz, sonst aber bloß die Empfin

dung einer unbedeutenden Geschwulst. In dieser Zeit ist

die Larve groß genug, um herausgenommen zu werden,

was an gewissen Stellen, wo die Haut nicht zu dick ist,

wohl Schmerzen, aber keine Schwierigkeiten macht. Unter

immerwährendemKneipen des entzündeten, etwas erhabenen

Teiles, unter dem der Wurm sitzt, bläst man Tabakrauch

auf die Oeffnung, wodurch endlich der Vorderleib der

Larve zum Vorschein kommt. Man zieht sie nun hervor

oder schnellt sie bei längerem Kneipen selbst heraus. In

diesem Zustande kann sie 1,5 cm. lang und 3 mm. dick

sein. Ausgewachsen und zur Verpuppung reif, hat sie

aber eine Länge von 3 und Dicke von 1 cm, ist von

weißlicher Farbe undumgebenvon Ringen, die mit schwärz

lichen Wärzchen besetzt sind. Selten hat der Mensch bloß

eine dieser Larven in der Haut, beinahe immer sind es

mehrere, und nie fühlt man ihre Anwesenheit vor dem

14. oder 16. Tage. Das Vieh leidet besonders durch

diese Plage; es reibt sich vor Schmerz an den Bäumen,

wodurch die Larven zerdrückt werden und herausfaulen,

andere Fliegen legen ihre Eier in die wunden Stellen

und so entstehen Geschwüre, an welchen das Vieh zu

Grund geht. (Forts. folgt)
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* Schliemann, Dr. Heinrich: Tiryns. Derprähistori

sche Palast der Könige von Tiryns. Ergebnisse der neuesten Aus

grabungen. Mit Vorrede von Geh. Oberbaurat Prof.F. Adler

und Beiträgen von Dr. W. Dörpfeld. Mit 188Abbildungen, 24

Tafeln in Chromolithographie, einer Karte und vier Plänen,

Leipzig, F. A. Brockhaus, 1886.– Wiederum bietet uns Herr

Dr. Heinrich Schliemann eines seiner eingehenden archäologischen

Forschungs-Ergebnisse aufalthellenischem Boden, welches sich einen

früheren mit ebenso viel Eifer und Energie als Uneigennützigkeit

unternommenen Arbeiten in Troja, Mykenä, Orchomenos 2c. an

schließt. Diesmal hat er sich wieder dem sagenhaften Tiryns bei

Nauplia zugewandt und hier Nachforschungen angestellt, welche

auf die älteste Baukunst der Griechen und derenLeben und Kunst

im fernen Altertum ein reiches Licht werfen. Sein vorliegendes

Buch, eingeleitet durch eine geistvolle und lehrreiche Abhandlung

des Geh. Oberbaurats Prof. F. Adler über die gesamte Entwicke

lung der ältesten Baukunst auf griechischem und kleinasiatischem

Boden, schildert zunächst die Ausgrabung, dann die Topographie

und Geschichte von Tiryns, die bei den Ausgrabungen in den

Schuttschichten der ältesten Ansiedelung in Tiryns gefundenen

Gegenstände aus Terracotta, Stein c., die Fundgegenstände im

Schutt der zweiten Ansiedelung in Tiryns an Vasen, Vasen

malereien, Thongefäffen, Fundstücken undIdolen ausgebranntem

Thon, Fundgegenständen aus Metall, Stein, Elfenbein, Holz und

Glas u. j.w. Ein weiteresKapitel aus der Feder von Dr.Wilh.

Dörpfeld schildert sodann die Bauwerke von Tiryns: die Burg

und ihre Ringmauer im allgemeinen, den Palast auf der Ober

burg in seinen einzelnen Teilen, die baulichen Reste einer älteren

Ansiedelung; die Baumaterialien und Baukonstruktion, einzelne

Architekturfunde, die Wandmalerei, die späteren Bauten auf der

Burg. Im sechsten Kapitel schildert dann Dr.Dörpfeld die Aus

grabungen desJahres 1885 im besonderen und Dr.E.Fabricius

die dabei gemachten Einzelfunde, namentlich den an der Südostecke

der Burg gemachten Terracottenfund, und schließlich gibt Otto

Helm noch eine kurze Abhandlung über den mykenischen Bern

stein. Das neue Buch von Schliemann bietet wieder eine Menge

von höchst interessanten Thatsachen für die Erweiterung und Ver

tiefung unserer Kenntniffe von altgriechischer Bau- und bildender

Kunst überhaupt, eine Menge wichtiger Beiträge zur Archäologie

und Kulturgeschichte des klassischen Altertums, welche durch die

schöne und reichliche Illustration doppelt lehrreich und denkwürdig

werden. Herr Schliemann hat sich dadurch ein unbestreitbares

großes Verdienst erworben, wie denn überhaupt der Eifer, En

thusiasmus, die Ausdauer und die opferwillige Uneigennützigkeit

dieses Forschers gar nicht genug anerkannt werden können. Der

Inhalt des dritten und vierten Kapitels eines Werkes in seiner

instruktiven Verbindung von Wort und Bild in den 188 Holz

schnitten und den 24 Tafeln in Farbendrucken ist allein schon ein

höchst wichtiger Beitrag zur klassischen Archäologie und zur Ent

wickelungsgeschichte der ältesten Kunst des klassischen Altertums,

und kaum minder bedeutend und wertvoll sind die Thatsachen,

welche die gemachten Aufgrabungen und Untersuchungen uns über

die baulichen Anlagen jener fernen Vorzeit und die bauliche Technik

an die Hand geben. Es ist natürlich Sache der Archäologen,

diese Thatsachen und die daran geknüpften Deutungen undSchlüffe

zu prüfen und sichdarüber zu äußern; was wir aber vom Stand

punkte der Kulturgeschichte und der Länder- und Völkerkunde im

allgemeinen über das prächtige neue Werk von Schliemann sagen

können und müffen, das gipfelt darin, daß es ein höchst aner

kennenswertes, lehrreiches und gehaltvolles Buch und eine Ehre

für die deutsche Wissenschaft ist, einWerk, das in keiner Bibliothek,

in der Hand keines Altertums- und Geschichtsforschers, keines

Philologen und gelehrten Architekten fehlen darf und das der

fleißigen, geistvollen und gewissenhaften Mitarbeit der Herren

Professor Adler, Dr. Dörpfeld u. a. m. einen nicht unwesentlichen

Teil seines Wertes und instruktiven Gehalts verdankt und von der

rühmlichst bekannten Verlagshandlung in einer vollkommen wür

digen Weise ausgestattet worden ist.

* Blankenstein, Amanda M.: Reiseskizzen aus

Corjica. Zugleich ein Führer durch die Jusel. Mit einer

Karte der Insel. Gera-Reuß, Schulbuchhandlung, 1886.–Eine
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anspruchslose anmutige Schilderung der Reise-Eindrücke, welche

zwei Schwestern (Deutsch-Amerikanerinnen)während eines Winter

Aufenthaltes auf der landschaftlich so schönen Insel hingenommen

haben, reiht sich dieses von der jüngeren Schwester geschriebene

Buch der glänzenden Schilderung Corfica’s durch Gregorovius

ergänzend an und gibt weniger eingehende Studien als frische

unmittelbare Eindrücke und feingezeichnete Skizzen von Land und

Leuten. Die Verfasserin schildert zunächst Ajaccio und eine Um

gebung, den Aufenthalt,dieAusflüge indie prächtige,gebirgigeUm

gebung, das Volksleben in einer mannigfaltigen Eigenart, sodann

Ausflüge an die Südküste, nachBonifacio, Porto Vecchio u.j.w,

ins Zentralgebirge, nach Bocognano und zu den Banditen von

Bella-Coscia, nach Corte, in die Urwälder, in verschiedene Bade

orte, nach Bastia und der nördlichen Halbinsel u.j.w. Freude

an der Natur und Verständnis für ihre Schönheiten, ein

drucksfähiges Gemüt, feine Beobachtungsgabe und Wahrheitsliebe

kennzeichnen das hübsche kleine Buch, welches der hohen Befriedi

gung über diese großartig malerische Insel und ihre stolzen ritter

lichen Bewohner beredten Ausdruck gibt und im Leser den Wunsch

weckt, diese Gegenden ebenfalls aus eigener Anschauung kennen zu

lernen, zu dessen Verwirklichung es zugleich die zweckdienlichsten

Winke darbietet. Wir empfehlen das hübsche Buch der Aufmerk

jamkeit unserer Leser.

* Montelius, Oscar: Die Kultur Schwedens in

vorchristlicher Zeit. Uebersetzt von Carl Appel. Mit 190

Holzschnitten. Berlin, Georg Reimer, 1885. – Schweden war

bekanntlich dasZentrum der nordischen Kultur, welche neuerdings

von den Altertumsforschern mit Recht für würdig gehalten wird,

den alten Kulturgebieten am Mittelmeer gegenübergestellt zu

werden und die in dem vorliegendenWerk des schwedischen Alter

tumsforschers anschaulich und übersichtlich zu schildern versucht

worden ist. Der deutsche Herausgeber hat die vorliegende deutsche

Ausgabe frei bearbeitet und in Text und Illustrationen zu er

gänzen versucht, wie es den Anforderungen der heutigen Forsch

ungs-Ergebnisse und der deutschen Leser entspricht, und so haben

wir hier ein sehr eingehendes und ansprechendes kleines Handbuch

über Schwedens vorchristliche Kultur im Steinzeitalter (bis zur

Mitte des zweiten Jahrtausends vor Christi Geburt), im Bronze

zeitalter (bis zum 5. Jahrhundert vor Christi Geburt) und im

Eisenzeitalter, das der Verfasser in vier Perioden, bis zur zweiten

Hälfte des eilften christlichen Jahrhunderts, einteilt. Der Verfasser

führt uns nun an der Hand einer reichen Illustration innerhalb

dieser Grenzen das gesamte Leben jeder Periode: die Denkmäler

und Altertümer, die Wohnstätten, Werkzeuge, Kleidung, Schmuck

achen, Waffen, Jagd, Fischfang, Schifffahrt, Verkehr, Viehzucht,

Ackerbau, Grabstätten,Schrift (Runen),Sprache, Religion, Spiele,

Tempel, Götterbilder, Götterlehre, Opferstätten, Münzen, Ge

werbsamkeit u. .w., vor und sucht uns damit ein möglichst

genaues und umfaffendes Lebensbild jeder Periode zu geben. Das

Buch füllt eine längst gefühlte Lücke in unserer archäologischen

Litteratur aus.

* Taine,H.: Die Entstehungdes modernenFrank

reich. Autorisierte deutsche Bearbeitung von L.Katscher. Zweiter

Band: Das revolutionäre Frankreich. Dritte Abteilung. Leipzig,

Ambr. Abel, 1885. – Die Literatur der großen französischen

Revolution ist trotz ihres ungeheuren Umfangs noch lange nicht

abgeschloffen; jeder Historiker, welcher jene Epoche erforscht, er

mittelt neue Thatsachen oder weiß jener Zeit neue Gesichtspunkte

und Erklärungen abzugewinnen. So auch der rühmlichst bekannte

neuere Historiker Taine, dessen Werk über die Entstehung des

modernenFrankreich ein zwar umfaffendes, aber höchstgehaltvolles

und interessantes zu werden verspricht. Der vorliegende Band

schildert die Herrschaft der Revolution von ihrem Anfange bis zu

ihrem Sturze unter dem Direktorium unter Benützung vieler

neuen Quellen und unter neueren Gefichtspunkten und ist neben

den vielen vorhandenen eingehenden Werken nicht zu entbehren.

Dabei ist es maßvoller, objektiver und gerechter als die meisten

früheren französischen Werke und schließt sich aus diesem Gesichts

punkte mehr den Arbeiten deutscher Geschichtsschreiber wie Arndt,

Sybel u. a. m. an.

* L'Esplorazione commerciale. Viaggi e geografia com

merciale; organe ufficiale della Società d'esplorazione com

merciale in Africa. Milano, P. B. Bellini e C., 1886. –

Unter diesem Titel erscheint seit Januar d.J. in Mailand eine

Monatsschrift für Handelsgeographie, von welcher uns die erste

Lieferung mit einem mannigfaltigen und gediegenen Inhalt vor

liegt und zu günstigen Erwartungen von dieser Zeitschrift berech

tigt, da sich die bekanntesten Geographen Italiens an derselben

beteiligt haben und fiel auch die Veröffentlichungen französischer

und englischer Gesellschaften für Handelsgeographie benützt. Das

erste Heft enthält zugleich die Statuten des italienischen Vereins

für Erforschung von Afrika nebst dem Mitgliederverzeichnis der

selben.

* S. Falkman: Iöstra Finland. Helsingfors 1885. Folio.

– Von diesem interessanten Bilderwerke, dessen erste Hefte wir

schon besprochen haben, liegt jetzt der erste Band in 56 Folio

tafeln komplett vor. Wir fügen zu dem früher Gesagten nur

hinzu, daß die beiden letzten Hefte eine ebensolcheFülle interessanten

ethnographischen Materials enthalten, wie die ersten, und dasWerk

daher in keiner ethnographischen Sammlung fehlen darf. Eine

größere Anzahl charakteristischer Landschaften, so unter anderen

eine Ansicht des großartigen Imatra-Wafferfalls, veranschaulicht

in dankenswerter Weise auch die geographische Seite jenes Lan

desteils. Dr. M. Buch.

* Heierli, J.: Der Pfahlbau Wollishofen. Zürich

in Kommission bei Orell, Füßli u. Comp., 1886.– Es ist in

Zürich schon langjährige Sitte, daß die wissenschaftlichen und ge

meinnützigenVereine der Stadt je aufNeujahr aus dem Bereiche

ihrer Thätigkeit wissenschaftliche Publikationen veröffentlichen, die

zum Teil stattliche Bände für sich bilden. So ist das Neujahrs

blatt auf 1886 der „Naturforschenden Gesellschaft“ das 88., und

dasjenige der Musikgesellschaft das 74.ihrerPublikation; dasjenige

der„Antiquarischen Gesellschaft“,das ichzubesprechendasVergnügen

habe, das 50. Es ist bekannt, welches Verdienst diese Gesellschaft

um die Erforschung unserer vaterländischen Altertümer überhaupt

und speziell auf dem Gebiete der Pfahlbauten hat. Auch die

neueste Publikation dieser hochachtbaren Gesellschaft behandelt das

geheimnisvolle Gebiet dieser uralten Seewohnungen. Die neuen

Quaianlagen inZürich erforderten ungemein großes Ausfüllungs

material. Der „Geißberg“ lieferte einen gewissen Prozentbetrag

hinzu. Dasweitaus größte Materialwurde aber mittelst Bagger

Maschinen aus den Untiefen des Sees, teils von den großen Kies

lagern bei Bäch, teils aber in der Nähe von Wollishofen aus

gehoben und mittelst großer Schiffe an Ort und Stelle gebracht.

Schon Herr Dr.Ferd.Keller vermutete bei Wollishofen, auf dem

sog.Heumeffer, wie die Seeuntiefe heißt, einen Pfahlbau, und die

Baggerarbeiten haben dies auf das glänzendste bewiesen. Zudem

war es ein Pfahlbau „aus der schönen Zeit der Bronze“, wie

Desor sagen würde. In dem reichen Verzeichnis der schweizeri

schen Pfahlbauten nehmen diejenigen aus derBronzezeitgegenüber

denjenigen aus der sog.Steinzeit nur einen kleinerenBruchteil ein,

und auffallenderweise sind die jüngeren Niederlassungen fast nur

in der Westschweiz zu finden. Es war daher ein desto größerer

Genuß, diese interessanten Funde unmittelbar aus der Nähe ein

zuheimsen. Schreiber dies, welcher selbst eine Zeit lang hiebei

behülflich war, kann dies aus eigener Erfahrung bezeugen. Das

vorliegende Werk bringt nicht nur eine fachkundige Beschreibung

der Funde, darunter eine höchst interessante Erklärung der Fabri

kation der durchbohrten Hämmer c., sondern auch treffliche Ab

bildungen über die Fundobjekte selbst. Es lohnt sich auch, diese



200
Litteratur.

Schwerter, Beile, Lanzenspitzen, Meißel, Meffer aus Bronze, die

Amulette 2c. zu beschreiben und in Abbildung zu bringen. Wie

vieles liegt noch in der Tiefe desSees! Es war dazumal schon

eine reiche und vielgliederige Kultur vorhanden, und der Schön

heitssinn der Bewohner zeigt sich anch besonders in den so schön

verzierten Thongefäffen und ebenso auf ihren Werkzeugen. Wir

gratulieren dem Verfasser zu seiner Erstlingsarbeit und find ge

spannt auf seine im Frühjahr erscheinende Fortsetzung derselben,

welche das ganze Gebiet der Pfahlbauten, resp. die neuesten Funde

aufdenselben,behandelnwird. Eswerden beide Arbeiten zusammen

den achten und letzten Bericht über die Pfahlbauten dieser Gesell

schaft bilden, und somit steht dann ein abschließendes Ganzes vor

uns. Wenn auch im Laufe der Zeit, sei es durch Zufall oder

durch planmäßiges Forschen, die Zahl der uns bekannten Pfahl

bauten noch vermehrt wird, so ist es fast undenkbar, daß durch

dieselben neue epochemachende Funde, wie es z.B. die Gewebe

und Geflechte waren, zum Vorschein kommen werden, oder aber

solche Funde, welche nunmehr anerkannte Thatsachen wieder frag

lich machen würden. Die Pfahlbauten werden aber trotzdem das

Intereffe des Gebildeten in Anspruch nehmen, denn die Frage:

„Warum wurden Pfahlbauten erstellt?“ ist doch noch nicht be

friedigend gelöst.

Wetzikon. Jakob Mejjikommer.

Wanderungen eines Naturforschers im Malay

ischen Archipel von Henry O. Forbes. Ausdem Englischen

von Reinhold Teuscher, Dr. med. Autorisierte deutsche Ausgabe.

I. Band. Jena, H. Costenoble, 1885.– Die Beobachtungen,

welche Henry O. Forbes, der von 1878 bis 1883, begleitet von

seiner mutigen und ihm bei seinen Arbeiten eine wertvolle Hilfe

darbietenden Gattin, den Malayischen Archipel durchforschte, sind

eine willkommene Ergänzung des mustergiltigenWerkes von A.R.

Wallace über dieselben Gebiete. Einerseits waren nämlich die

von letzteren eingeschlagenen Wege von denen des Mr. Forbes

verschieden, andererseits war bis jetzt über die Timor-laut-Inseln

kein eingehender Berichtvorhanden und wenig über die Bewohner

des Innern von Timor bekannt geworden. Der I. Band des

Forbes'schen Werkes zerfällt in drei Abteilungen: 1. Auf den

Kokos-Keelings-Inseln; 2. AufJava; 3.AufSumatra. Bezüglich

des Keeling-Riffs, einesAtolls,das bekanntlichvon Darwinam sorg

fältigsten untersucht und beschrieben ist und mitwelchem er bei der

Aufstellung einer berühmten Korallentheorie die übrigen vergleicht,

fand Forbes die bekannte Theorie der Forscher Murray, Semper

und Agassiz bestätigt, neigt aber der Meinung zu, daß die Inseln

das Produkt der vereinigten Wirkung von Stürmen und von

einer langsamen vulkanischen Hebung des Meeresgrundes sind,

auf welchem das Riff erbaut ist. Das Atoll bietet dem See

zoologen eine reiche, nicht in wenigen Jahren zu erschöpfende

Mine, so daßForbes die Aufmerksamkeit auf die vortreffliche Lage

dieses Platzes als biologischer und meteorologischer Station lenkt,

die mit sehr geringen Kosten zu unterhalten wäre. Entgegen der

Meinung. Danas, daß eine Koralleninsel bei allen ihren Produkten

und Reizen selbst in besten Verhältnissen für die physische,geistige

und moralische Entwickelung des Menschen nur ein elender Platz

sei, konstatiert Forbes, daß auf dem Keeling-Atoll ein beständiges

Streben, Industrie und Sorgfalt, die zumFortschritt führen, und

Leute zu finden sind, die ihr Leben in Glück und Zufriedenheit

zubringen. Noch mag erwähnt werden, daß Forbes auf den

Keelings-Inseln den Nycticorax caledonicus gefunden hat, was

der erste Fall der Auffindungwestlich von Timor ist. – Die Be

richte der zweiten Abteilung über den Aufenthalt aufJava bringen

namentlich in botanischer Hinsicht ein sehr wertvolles und inter

essantes Material. Beispielsweise findet man bezüglich der Be

fruchtung der Orchideen, bei denen Darwin nur vier Beispiele von

Selbstbefruchtung beobachtet hat, eine große Anzahl seltsamer und

von allem bisher. Angeführten verschiedener Beispiele. Auch einen

höchst eigentümlichen Fall von Mimicry hat Forbes bei einer

Spinne konstatiert, der er den vorläufigen Namen Thomisus

decipiens gegeben hat. Die Spinne gleicht in höchstem Grade

den Excrementen eines Vogels und noch merkwürdiger wird sie

dadurch, daß sie selbst diese Aehnlichkeit vermehrt, indem sie ein

dünnes weißes Gewebe auf der Oberfläche eines Blattes spinnt,

woran sie sich selbst auf dem Rücken liegend festhält. So behält

sie die Beine frei, um irgend ein Insekt zu ergreifen, welches sich

auf den anscheinend unschuldigen Koth niederläßt. – Auch die

naturwissenschaftliche Ausbeute auf Sumatra war eine ganz be

deutende. Neu entdeckt wurde von Forbes eine Vaccinium-Art

(Vaccinium Forbesi), die auf dem BergDempo in einer Höhe

von 7500–10500 Fuß gefunden wurde und eine Cyrtandree in

der ProvinzPalembang in einer Höhe von 1000 Fuß. Von be

sonderem Interesse ist die genaue Beschreibung der osteologischen

Charaktere der Kubus von Sumatra. Die mittlere Höhe von

7 Männern beträgt von Forbes gemeffen 1569 mm., fast genau

ebensovielalsbeierwachsenen Engländerinnen(1592mm.),während

die Durchschnittshöhe von 5 Weibern 1493 mm. betrug. Der

Höhenunterschied der männlichen und weiblichen Kubusbeträgt also

103mm.Die vonForbesdem Britischen Museumübergebenen osteo

logischenUeberreste, welche aus dem Skelett einer Frau und einem

Schädel, ebenfalls einer Frau gehörig, bestehen, bilden eine wert

volle Bereicherung der Mittel zur Aufstellung der Osteologie des

Malayischen Archipels. Die dem Forbes'schen Werke beigegebenen

Abbildungen wie die Karten der Keelings-Inseln, der Tenimber

Inseln oder Timor-lant, sowie des südlichen Teils von Sumatra,

sind sehr instruktiv, wie denn die Ausstattung des Werkes der

Costenoble'schen Verlagsbuchhandlung alle Ehre macht.

Dr. W. Beumer.

Berichtigung.

Gestatten Sie mir, hochgeehrter Herr, einige Korrekturen zu

der in Nr. 4 S. 100 des „Ausland“ abgedruckten Notiz über

die „transsibirische Eisenbahn“. Es gibt keine trans

sibirische Eisenbahn; eine solche existiertvorderhand nur inderPhan

tasie gewisserForscher undPlanmacher und ist selbst in dieser ihrer

Gestaltung den schärfsten Angriffen ausgesetzt gewesen. Die Strecke

Jekatherinburg-Tjumenj bezweckt lediglich eine Verbindung Si

biriens mit dem europäischen Rußland. In Sibirien selber wird

vorläufig nur an den Wafferwegen gearbeitet, sowie die Frage

der Herstellung einzelner kleiner Eisenbahnzweige ventiliert. Die

erwähnte Eisenbahnstrecke ist nicht nur bis Kamyschlow (nicht

Kamischoff), sondern schon den 27. Dezember n.St. bis Tjumenj

eröffnet. Sibirjakoff hat keineswegs eine Dampferlinie auf der

Angara hergestellt, sondern lediglich nur die Verpflichtung über

nommen, eine solche bis 1887 herzustellen, hofft jedoch, schon für

den Sommer 1886 sich seiner Aufgabe entledigen zu können.

Bern. Dr. Ed. Petri.

Anfang April erscheint im Verlage von Friedrich Brand

stetter in Leipzig:

(F li # (Verfasser der „Nomina geographica“

N 9 4) * bezw. des „Etymologisch-geographischen

Lexikons", Geschichte der geographischen Namen

kunde. Ca. 26 Bogen gr. 8. Preis ca. 10 M.

Ueber dieses hochinteressante Werk wird ein den im März

erscheinenden Nummern dieser Zeitschrift beiliegender Projpect

berichten.

Druck und Verlag der J.G.Cotta'schen Buchhandlung in München und Stuttgart.
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Deutsch-amerikanische

Südosteuropäische Nationalitätenkämpfe.

Von Paul Dehn.

I.

Das Nebeneinander der Nationalitäten in Ungarn.

Es ist nicht leicht, vondem Nebeneinander der Natio

nalitäten in Ungarn mit dessen Rückwirkung auf die Ent

wickelung von Staat und Gesellschaft eine anschauliche

Darstellung zu geben. Die deutsche Kleinstaaterei war

ein harmloser Zustand gegen die nationale Uneinigkeit

Ungarns; denn jene konnte leicht durch die Unschädlich

machung verhältnismäßig weniger Personen, und zwar

der widerstrebenden Regierungskreise, beseitigt werden. In

Ungarn ist aber gerade die Bevölkerung selbst uneinig

und im Streite, und jene Einigkeit, welche nunmehr in

Deutschland herrscht, könnte in Ungarn nur dann herge

stellt werden, wenn eine Nation die Angehörigen der

übrigen Nationen samt und sonders aus dem Lande ver

treiben oder sonstwie beseitigen würde. Mit dem Magya

risieren der anderen Nationen ist es leichter gesagt als

gethan. An Klagen darüberfehlt es ja nicht unddieselben

sind gewiß nicht unberechtigt, allein sie scheinen geeignet,

den fernen Beobachter zu derSchlußfolgerungzu verleiten,

als ob in Ungarn wirklich alles magyarisiert werde. Das

ist nun aber im großen und ganzen genommen nicht der

Fall, wenigstens nicht bei denjenigen Nationen, von deren

Magyarisierung das einstige definitive Geschick des Landes

wesentlich abhängt. Magyarisiert worden sind in einer
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Zeit von mehr als hundert Jahren im wesentlichen nur

diejenigen Deutschen, welche aus österreichischen Landen

stammten, also nicht die Sachsen in Siebenbürgen, die

Schwaben imBanat u. a.; magyarisiertworden sind ferner

seit dem Ausgleich von 1867 die Juden, welche vorher

aus denselben Gründen, welche sie zur Magyarisierung

veranlaßten, nämlich ausGeschäftsintereffen, Deutsche ge

wesen waren. Hiebei hatte indessen der ungarische Staat

nichts gewonnen, denn Deutsche wie Juden waren ihm,

auch bevor sie magyarisiert wurden, loyale und ergebene

Bürger gewesen, welche über die Grenzen des Staates

hinaus ebensowenig wie die Magyaren selbst blickten.

Anders stand esdagegen um dieübrigen Nationen, welche

der Magyarisierung widerstanden, um die Slowaken,

Ruthenen, Serben und Walachen. Diese mußten natur

gemäß zentrifugale Tendenzen hegen, weil ihr nationaler

Mittel- und Schwerpunkt weder in Budapest noch über

haupt in Ungarn, sondern außerhalb des Reiches lag.

Nun sind die Slowaken und Ruthenen verhältnismäßig

gering an Zahl, geistigzurückgeblieben undpolitisch harm

los; um so mächtiger ist aber, was hinterihnen steht, der

große Gedanke des Panslavismus, das russische Reich.

Im südlichen Ungarn längs der Donau sitzen die Serben,

nicht sehr zahlreich, aber intelligent, wohlhabend, bewußt,

antimagyarisch, unmittelbare Nachbarn des aufstrebenden

serbischen Königreichs, nichtganz ohneFühlungmitdenöster

reichischenKroaten und nicht ohne Hoffnungen auf dieAuf

richtung einesgroßen jüdslawischen Reiches. Weitaus am

zahlreichsten indessen sind die Walachen, welche fast das

31
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ganze östliche Drittteil des Reiches der Stefanskrone ein

nehmen und mit ihren Konnationalen in dem erfolgreich

aufstrebenden Königreich in vielverschlungenen wirtschaft

lichen Beziehungen stehen. Ist es den Slowaken, den

Ruthenen, den Serben, den Walachen in Ungarn zu ver

denken, wenn sie den Mittel- und Schwerpunkt ihrer

nationalen Entwickelung nicht in der magyarischen Haupt

stadt, wo er nicht sein kann, sondern da suchen, wo er

allein zu finden ist? Ich glaube, daß sich ausderartigen

zentrifugalen Tendenzen dieser Nationen ein Vorwurf oder

eine Anklage so lange nicht erheben läßt, als nicht nach

zuweisen ist, daß sie ihre Pflichten als Angehörige des

ungarischen Staates verletzt haben. Für den Staatsmann

ist die Voraussetzung dieser Beweisführung vielleicht un

annehmbar. Allein waswill er unter solchen Verhältniffen

verhindern,wasthun? Im Reiche der Stefanskrone decken

sich nun einmal Staat und Nation nicht, und wenngleich

der Staat voransteht, so erscheint er nur als die Form,

während die Nation denInhaltgibt. Was sollgeschehen,

wenn man jene nichtmagyarischen Nationen einladet, in

den ungarischen oder gar in den magyarischen Staat ein

zutreten und sie sich dessen weigern? Mit dem Zwange

strenger Gesetze und Maßregeln wird in solchen Fällen

häufig das Gegenteil dessen erreicht,was ursprünglich an

gestrebt worden, wie denn alle Magyarisierungsversuche

das nationale Bewußtsein der nichtmagyarischen Völker in

Ungarn nur gestärkt zu haben scheinen. Empfiehlt es sich

andererseits, von Budapest aus jenen zentrifugalen Ideen

völlige Freiheit zu laffen und all'denheterogenen Wünschen

und Bedürfnissen der verschiedenen Nationen Rechnung zu

tragen?Ichbinglücklicherweise weder Leiter nochBeraterder

ungarischen Regierung und kann mich damit begnügen, die

Schwierigkeiten, welche sich derselben entgegenstellen, her

vorzuheben. Behält die Nationalitätsidee in Europa ihre

gewaltige Macht,bleiben die nationalen Kämpfe in Ungarn

an der Tagesordnung, so würde die Hoffnung auf eine

dauernde friedliche Entwickelung der Staaten zwischen

Orient und Occident aufgegeben werden müffen. Denn an

eine Vermischung der verschiedenen Nationalitäten ist nicht

zu denken, selbst da nicht, wo, wie in der Marmarosch,

Nord- und Südslawen, Ruthenen undWalachen unmittel

bar nebeneinander wohnen. „Beide Volksstämme“, so

schreibt in einem seiner Jagdberichte Kronprinz Rudolf,

nicht ohne weiteren Blickes die politische Seite dieser ethno

graphischen Thatsache zu berühren, „sind schön und groß,

doch vollkommen verschieden. Während man unter den

Walachen schwarzgelockte Köpfe mit schönen echt romani

schen Gesichtszügen, brauner Hautfarbe und schlank ge

wachsene, ich möchte fast sagen, echt römische Gestalten

sieht, tragen die Ruthenen den vollen blonden nordslawi

schen Typus an sich. Auch die Sprachen sind ja so ver

schieden, daß nicht die geringste Annäherung, geschweige

denn eine Vermischung dieser beiden Nationen mög

lich wäre.“

Nationen vermischen sich namentlich dann nicht, wenn

sie an Zahl und anderen Machtelementen ziemlich gleich

sind. Von ihnen gilt, was Mill einmal in einem „Re

presentative Government“ ausgesprochen: „In solchen

Fällen fühlt sich jede vollVertrauen auf ihre Stärke und

fähig, einen Kampf mit den anderen Nationalitäten aus

zufechten, ist daher wenig geneigt, sich auflösen zu laffen;

jede bildetmitPartei-Eigensinn ihre unterscheidenden Eigen

tümlichkeiten aus; veraltete Trachten und selbst erlöschende

Sprachen werden wieder aufgenommen, um die Kluft zu

erweitern; jede hält sich für tyrannisiert, wenn innerhalb

ihrer Grenzen von Beamten des Nebenbuhlerstammes

irgend eine Autorität ausgeübt wird, und was einer der

kämpfenden Nationalitäten verliehen wird, gilt als sei es

allen anderen entzogen worden.“

Einzig und allein die Möglichkeit, daß einmal in

Zukunft an Stelle nationaler Gruppen wirtschaftliche

Interessengemeinsamkeiten geschaffen werden könnten, läßt

für die Staatenzwischen Orient und Occident eine dauernde

friedliche und ersprießliche Entwickelung hoffen.

II.

Das Deutschtum in Ungarn.

Deutschen von Nationalität und selbstdeutschen Reichs

angehörigen bin ich auf meinen Wanderungen in Ungarn

fast überall begegnet; sie sind eben über ganzUngarn und

Rumänienzerstreut, und wo sie nicht auch durch ihregrößere

Zahl hervortreten, wie in der Zips, im Banat und in

der Batschka, da thun sie sich wenigstens durch ihr wirt

schaftliches und geistiges Können hervor. In Marmarosch

Sziget hatten wir fast einen deutschen Tisch. Mein freund

licher Wirt, Rechnungsrat Wolny, von der Salzdirektion,

war ein Oesterreicher aus Mähren. An einer Seite saß

ein Mainzer, Herr Groedel, Chef der FirmaGebr.Groedel

u.Komp., welche die bei weitem größte Brettlägerei Un

garns betreibt. Uns gegenüber hatten die HerrenFlächer

aus Geislingen und Dr. Müller aus Schaffhausen Platz

genommen, denen die größte Sodafabrik Ungarns gehört.

Diese Herren haben dieKaschau-Oderberger Bahn und die

drei kleinen Salzbahnen bei Sziget gebaut und auch den

Zuschlag bei der Vergebung der ungarischen Hälfte der

neuen Bahn Munkatsch-Stry erhalten. In einer anderen

Stadt, wo ich auf Landsleute traf, war ich beträchtlich

weniger stolz. Einerderselben gab sichfür einen geheimen

Agenten des Reichskanzlers aus undman wußte nicht recht,

was davon zu halten war, da er preußischerKommissions

oder Kommerzienrat war und mehrere Orden zur Schau

trug; ein anderer erklärte in spezifisch magdeburgischem

Dialekte, Kosmopolitgeworden zu sein. Entrüstet erzählte

er mir, daß er einmal am 2. September nach längerer

Abwesenheit nach Deutschland gefahren und während der

Reise mit seiner Frage nach demAnlaß derBeflaggungen

und Festlichkeiten an mehreren Stationen großes Befrem

den im Eisenbahnwagen hervorgerufeu habe. „Da Sie
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nach IhrerAussprache ein Deutscher sind“, hatte man ihm

geantwortet, „so sollten Sie doch wissen, was Ihr Vater

land am 2.September zu feiern hat.“ Und als er noch

jetzt auch mir gegenüber dieses Verlangen unbillig fand

und kurz vorher geäußert hatte, daß er bereits ungarischer

Staatsbürger geworden sei, so beendete ich rasch das Ge

spräch mit dem Hinweise darauf, daß wirBeide eben keine

Landsleute mehr seien.

Wer in einem so nationalitäten-zerklüfteten Lande,

wie es Ungarn ist, wo jeder im Kampfe um ein natio

males Dasein fester als anderwärts an seiner Nationalität

hält, sich von derselben leichten Herzens loslöst, ist übel

daran, denn er steht allein und ohne jenen mannigfach

zumAusdruckekommenden Rückhalt,welchendieNationalität

verleiht. Wer sichmagyarisieren läßt,wirdvondenMagya

ren keineswegs als ihresgleichen betrachtet und durchaus

noch nichtin ihre Gesellschaft aufgenommen. Davon könnten

Juden erzählen. Verschlossen blieb ihnen die magyarische

Gesellschaft auch als die Cohn, Rosenthal, Levy sich in

Batthyanyi, Zrini, Arpad hatten umtaufen lassen. Aber

wenn der Einzelne davon auch nichts wüßte, so hält er

doch, wie einst in Zeiten von Religionsverfolgungen an

seinem Glauben, an seiner Nationalität fest und sagt mit

Selbstbewußtsein: „Ich bin ein Deutscher, ich bin ein

Magyar, ich bin ein Walache!“ Schwächlich und zuweilen

charakterlos hat sich in dieser Beziehung nur die deutsche

Bevölkerung in den Städten erwiesen und sich entnationali

fieren lassen. „Es ist eigentlich sehr unrühmlich von uns“,

sagte man mir in Nagy-Karoly, „daß uns die deutsche

Sprache so fremd geworden, so wenig geläufig ist, denn

wir stammen von Schwaben ab und unsere Namen sind

deutsch.“ Und dennoch herrscht fast allerwärts eine ge

wiffe Besorgnis vor dem Emporkommen des deutschen Ele

ments auf Grund der Ueberlegenheit desselben, welche

in wirtschaftlicher wie in geistiger Hinsicht allerdings eine

thatsächliche und unbestrittene ist.

In wirtschaftlicher Hinsicht ist diese Ueberlegenheit

einmal vom Herrn Pfarrer Bierbrunner in Torzas recht

hübsch charakterisiert worden, als Ende Mai 1884 die

deutschenBewohner dieses OrtesimBatch-BodrogherKomi

tate die hundertjährige Wiederkehr desTages feierten, an

welchem Kaiser Josef II.jene damals wüsten und nunmehr

blühenden Landstriche mit deutschen Kolonisten zu bevöl

kern beschloß. „Das Deutschtum in Ungarn“, sagte Herr

Pfarrer Bierbrunner, „verhält sich zu den Eingeborenen

wie die Hochzeit in Kanaan; der Deutsche regt und plagt

sich, spartundtrinkt vomAnfangeWaffer und späterWein,

während andere Völker vorerst Wein trinken und zum

Schluffe Waffer.“ In Bezug auf die geistige Ueberlegen

heit des Deutschtums mag hier nur angeführt werden,

was denjenigen, die da fürchten, Ungarn werde durch die

Aufnahme deutscher Lehrmeister germanisiert werden, der

ungarische Kultusminister Trefort einmal erwiderte: daß

im Gegenteile, was Ungarn der Germanisierung aussetze,

drei Faktoren seien: die ungenügende Kultur, die mangel

hafte Wissenschaft, und die Kapitalsarmut.

Da ich vorläufig von der magyarischen Sprache,

welche ihrer isolierten Eigenart halber so schwer zu erler

nen ist, nur die allernotwendigsten Ausdrücke kenne, so

sprach ich überall, wohinwir kamen, Deutsch und verstän

digte mich dabei vortrefflich. Wenn man bedenkt, daßdie

deutsche Sprache eben auch nicht leicht zu erlernen ist, so

wird man angenehm von der Thatsache überrascht, mit

ihr bequem durch das ganze Land reisen zu können. Wer

in Ungarn gebildet und intelligent ist, spricht Deutsch,

und wenn ausnahmsweise der eine oder andere es nur

mangelhaft oder gar nicht vermag, so bedauert und ent

schuldigt er sich gegebenen Falles. Beruf und Wohnort

üben dabei erheblichen Einfluß. So sind die Geschäfts

leute durchwegs des Deutschen mächtig, während dagegen

unter den Juristen viele zu finden sind, welche sehr wenig

Deutsch verstehen, zunächst weil ihnen bei ihren Studien

das alte Deutsche Reich mit seinen verworrenen Rechts

zuständen nichts bieten konnte. InVerkehrs- undHandels

plätzen, namentlich überall an der Donau, spricht man

mehr Deutsch als im Inneren des Landes, besonders in

den Städten der Puszta, wie Ketschkemet, Debreczin u. a.

Auch kennt der katholische Geistliche im Durchschnitt weit

befferdie deutsche Sprache als ein reformierterAmtsbruder,

wie denn die Kolonisten in Ungarn von jeher die eifrigsten

Träger des nationalen Gedankens und in Opposition gegen

das katholische Wienundzunächstgegendessen Deutschtumge

wesensind,währenddieprotestantischen Geistlichennamentlich

in Siebenbürgen zu Deutschland hielten und in der Regel

an deutschen Universitäten studierten. Die Juden rade

brechen überall eine Art Deutsch, welches indessen ganz

verunstaltet wird. Bessere Träger der deutschen Sprache

sind die in Ungarn garnisonierenden Offiziere des gemein

samen Heeres, insoweit sie der deutschen Nationalität an

gehören, und auf Bällen und ähnlichen Unterhaltungen

haben viele junge Magyarinnen fastdie einzige Gelegenheit,

sich imGebrauche der deutschen Sprache zu üben. Zuweilen

ereignen sich wohl, wie fast immer, wenn Damen Politik

treiben, unliebsame Zwischenfälle. So wurde mir u. a.

erzählt, daß ein Offizier mitten in der Quadrille seine Tän

zerin verlassen haben soll, als sie ihm erklärte, zwar Deutsch

sprechen zu können, aber es Oesterreichern gegenüber nicht

verstehen zu wollen.

Endlich habe ich wiederum vielfach bemerkt, daßdurch

wegs die heranwachsende Jugend schlechter deutsch spricht

als die älteren Leute. Es ist das sehr zu bedauern, und

zwar im Interesse der Magyaren selbst, welche, um sich

mit den anderen Völkern und insbesondere mit ihren Nach

barn im Westen verständigen zu können, einer zweiten,

einer Weltsprache bedürfen, wie die ihnen an Zahl so

sehr überlegenen Ruffen, Rumänen und Südslaven. Von

Staatsmännern undRegierungen,welche Deutschgesprochen,

haben die Magyaren viel Unbill erlitten, das ist wahr.
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Da aber die deutsche Sprache nun einmal als Welt- und

Kultursprache neben der magyarischen in Ungarn ein

geführt ist und an eine Ersetzungderselben durch eine an

dere Kultursprache, etwa durch die französische, von keiner

Seite ernstlich gedacht wird, so sollte dem Unterrichte in

der deutschen Sprache, namentlich in den höheren Lehr

anstalten, die größte Aufmerksamkeit zugewendet werden.

Das ist leider in den letzten Jahren bedenklich versäumt

worden, wie die Berichte der Prüfungskommission über die

Abiturienten-Prüfungen vom Sommer 1884 mit anerken

nenswerter Rücksichtslosigkeit festgestellt haben.

(Schluß folgt.)

Neuestes von Oberst Prschewalski.

Der berühmte Oberst Prschewalski istzu Anfangdieses

Jahres(10.Jan.)von seiner Forschungsreise nachTibet zu

rückgekehrt, auf welcher es ihm leider nicht gelungen ist, in

Tibet einzudringen, dessen Grenzen von den chinesischen

Behörden ängstlich und sorgsam bewacht werden. Am

15. Januar ds. Js. hielt er im Saale desPolytechnischen

Museums in Moskau einen Vortrag, worin er über die

Ergebnisse einer Reise berichtete. Wir geben davon einen

Auszug nach der französischen „St.Petersburger Zeitung“.

Der Reisende begann mit einer Schilderung von

Tibet im allgemeinen. Das Klima desselbenist kontinental,

mit plötzlichen Umschlägen von Kalt in Warm und um

gekehrt. Die Hitze steigt bisweilen auf 650C.; die mittlere

Sommertemperatur ist 459C. imSchatten; aber im Winter

fällt das Thermometer bis auf–40 und 450C. Im

südlichen Tibet ändern sich die klimatischen Verhältniffe;

die Sommertemperatur steigt hier nicht über 239C, und

die Kälte ist mäßig, allein trotzdem hindert die übermäßige

Feuchtigkeit die Entwicklung der Vegetation in solchem

Grade, daß dasLand nicht einmal mehr genügendeWaide

gründe für das Vieh bietet. Im Westen allein trifft man

etwas Graswuchs, während es hier ebenfalls an Bäumen

und Gesträuch fehlt. Dieser Armut des Pflanzenwuchses

zum Trotz ist die Fauna dennoch eine reiche, denn man

zählt daselbst bis zu 15 Arten von Säugetieren und

53 Arten von Vögeln. Die Tiere, welche in den Thälern

des nördlichen Thibet ihren Standort haben, zeichnen sich

durch ihre großen Proportionen aus.

Die erste Stelle gebührt den Heerden von freilebenden

Stieren, Yaks, welche nicht wild find; dann kommen die

Antilopen, die Schafe und die wilden Esel. Man sieht

hier auch viele Bären, Wölfe und Füchse. Im Osten

gibt es zwei Flüffe und einige Seen, welche sehr fischreich

sind, aber nur wenigeArten enthalten. Die mongolischen

Einwohner des Landes erinnern durch ihre Sitten und

Bräuche an diese wilde Natur; sie wohnen in Filzjurten.

Das Kaltsu, die Nachbarprovinz von China, bietet

einen ganz anderen Anblick dar. Hier herrscht eine reich

liche Bewässerung und der Pflanzenwuchs ist ungemein

interessant. Hier hatte Prschewalski im Jahre 1880 eine

Wurzel entdeckt, welche 26 Pfund wog. Dieses Land

wird bewohnt von buddhistischen Tunguten, welche viel

an die russischen Zigeuner erinnern. Sie wohnen in

Hütten, welche einigermaßen den russischen Bauernhäusern

gleichen. Ihre (schwimmenden) Tempel sind interessante

Beispiele morgenländischer Baukunst. Man findet daselbst

auch eine Völkerschaft, die sogen. Daldy, welche sich im

Aeußern wenig von den Chinesen unterscheiden und sich,

wie die Türken, vorzugsweise mit Handel beschäftigen.

Der Religion nach ist das Land in zwei Teile ge

schieden, in den buddhistischen und mohamedanischen. Die

Lehre Buddha's ist für das Verständnis dieser primitiven

Völkerschaften viel zu hoch und artet fühlbar aus und

überdies ist ihre Wirkung eine schwächende, entnervende,

während der auf Schwert und Zwang gegründete Islam

eine thatkräftige und rührige Raffe erzeugt.

Die erste Reise Prschewalski's hatte drei Jahre ge

dauert, von 1871 bis 1873. Da er über sehr schwache

Hülfsmittel gebot, so blieb er zwei Jahre in Tibet und

drang bis an die Quellen des Blauen Fluffes vor. Er

war der erste, der auf einer Reiseroute von 11,000Wersten

den östlichen Teil von Centralasien erforschte. Die Jahre

1874 und 1875 waren dem Studium, der Sichtung und

Klassifikation des wissenschaftlichen Materials gewidmet,

welches er von dieser ersten Reise zurückgebracht hatte, und

wurden ferner zu den Vorbereitungen auf die zweite Reise

verwendet. Zu dieser war der Forscher reich ausgestattet

worden und verfügte über eineSummevon24.000 Rubel,

welche ihm nachdem Vorschlag desKriegsministers Grafen

Miljutin aufden Befehl deshocheligenKaisersAlexander II.

angewiesen worden war. Auch sechs Kosaken wurden ihm

zur Verfügung gestellt. Die Expedition begab sich im

Jahre 1876 nach dem Tian-Schan und nach Tarim; da

sie aber nicht weiter vordringen konnte, so kehrte sie im

Anfang des Jahres 1877 durch das westliche Turkestan

nach Rußland zurück. Gleichwohl waren die wissenschaft

lichen Ergebnisse derselben bedeutend. Die dritte Reise

begann im Jahre 1878. Die Expedition bestand aus

12 Personen. Der Versuch, bis nach Sadji in Tibet

vorzudringen, mißglückte infolge des Mangels an Lebens

und Transport-Mitteln. Nachdem er denZaissan-See und

das Land Tibet bis Saidan durchforscht hatte, mußte

Oberst Prschewalski 250Werte von der Landeshauptstadt

Halt machen; dagegen sind im Jahre 1879 die Quellen

des Gelben Flusses erforscht worden.

ImJahre 1883hatHerr Prschewalskiin einer Sitzung

der Gesellschaft für Geographie einen Bericht über seine

dritte Reise abgestattet, und im November desselben Jahres

trat er seine vierte Reise in dieselbe Region an und schlug

einen verlaffenen öden Weg in der Richtung auf den

Gelben Fluß ein. Er bedurfte volle zwei Monate, um in
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der Zeit des größten Frostes die Wüste zu durchreisen.

Das Quecksilber gefror in den Thermometern, aber trotz

dem litt kein Mitglied der Expedition darunter. Als die

Reisenden eine südlichere Region erreicht hatten, fanden

sie zwar eine minder niedrige Temperatur, allein diese bot

noch immer Schwankungen von 40 Graden dar, denn im

Januar zeigte der Thermometer in der Sonne 200C.

Wärme und in der Nacht 209 Frost. Der Februar 1884

ist im gebirgigen Tibet verbracht worden, wo man die

ornithologischen Sammlungen vervollständigte. Die Jagd

ernährte die Reisenden, welche außerdem noch von Thee

und kleinen Brezeln lebten. Die Stelle des Brots ver

trat ihnen die sogen. Zamba, das landesübliche geröstete

Mehl. Im Maimonat drang dann die Expedition in das

südliche Saidam vor, dessen Herrscher den Ruffen den

Durchzugwehren wollte, welchen aber Prschewalskizwang,

ihm einen Führer und Kameele zu geben.

Oberst Prschewalski ließ seine Vorräte unter der Be

wachung von sieben Kosaken zurück und begab sich nach

den Quellen des Gelben Flusses. An dieser Stelle ist der

genannte Fluß nur 15–20 Saschenen (à 2 m.) breit,

aber auf einem weiteren Verlauf nach Südosten erreicht

er einen riesigen Umfang. Dieser Fluß hat für die

Chinesen eine ausnahmsweise Bedeutung, welche zur Er

höhung derselben dort jedes Jahr unter großen Festlich

keiten noch Opfer darbringen. Eine erwähnenswerte That

sache ist, daß die Gegend, worin die Quellen des Gelben

Fluffes liegen, unbewohnt ist, wogegen sich daselbst un

zählige Heerden von Grunzochen, Yaks, befinden.

Von den Quellen des Gelben Flusses wandte Oberst

Prschewalski sich nach Süden, nach den Ufern desBlauen

Fluffes. Nach einem Marsch von 150 Werten stießen

die Reisenden auf Tunguten, welche sich sehr feindselig

zeigten. Man brachte sie zwar mit Flintenschüffen zum

Weichen, allein der Uebergang über denBlauen Flußwar

doch unmöglich geworden und Oberst Prschewalski mußte

umkehren. Zwei neue Angriffe verhinderten ihn aber nicht,

an die Quellen des Gelben Flusses zurückzukehren, wo

einer der Seen, welche diesen Fluß speisen, den Namen

„Expeditionssee“ erhalten hat. Von diesem Augenblicke

an drangen die Reisenden mehrere Wochen lang unaus

gesetzt vor und mußten sich jeden Augenblick der Angriffe

der Tunguten erwehren, welche mit ihren schlechten primi

tiven Gewehren auf sie schoffen, ohne jemals ihr Ziel zu

erreichen. Diese Völkerschaft gibt aber ihre Toten nicht

dem Feinde preis.

Vom südlichen Saidam auswandte Herr Prschewalski

sich in Begleitung von 13 Personen nach dem westlichen

Saidam, dessen unfruchtbarer armer Boden den Aufenthalt

von Tieren, sogar von Kameelen, unmöglich macht. Nach

Zurücklegung von 800 Werten gelangte er an die Ufer

eines unüberschreitbaren Sumpfes, welche von ganzen

Flügen von Fasanen bewohnt waren. An einerOertlich

keit namens Gaz verweilte man drei Monate lang, und

Ausland 1886, Nr. 11.

von hier legten die Reisenden noch 800 Werte im west

lichen Thibet zurück, wo sie drei neue Bergketten entdeckten.

Nach Gaz zurückgekehrt, begaben sie sich durch viele Eng

päffe und Hohlwege nach Loto und fanden daselbst eine

sehr wohlgesinnte gastfreundliche Bevölkerung von türkischer

Raffe. Derselbe freundliche Empfang wurde ihnen in der

westlichen, an Ostturkestan angrenzenden Region von China

zuteil, einem herrlichen, fruchtbaren, heißen Lande, welches

gar keinen Winter hat, zweimal im Jahre (nämlich im

Februar undJuli)Getreide-Ernten liefertundvonChinesen,

Mongolen, Arabern, Bukharern und Hindus bewohnt

wird.

Bei weiterem Vordringen gerieten unsere Reisenden

noch tiefer in eine völlige Wüste hinein, welche von Oasen

unterbrochen wird, die aber oft weit auseinander liegen;

so sind z.B.die beiden ersten durch einenZwischenraum von

900 Werten getrennt. In der Oase Tschertschen finden

sich auch die Trümmer einer Stadt und bei Tschertschen

liegt eine seither unbekannte Bergkette, welcher Prschewalski

den Namen des „Zar-Befreiers“gegeben hat. Hier hörten

20 Tage lang nacheinander die Regen nicht auf. Die

OasePotam enthält 60.000Deßjätinen fruchtbarenLandes.

Prschewalski war der erste, welcher den Potamfluß er

forschte, der aus einem kleinen Sumpf in der Wüste aus

tritt und nur einen Lauf von 150 Werten hat. Die

schönsten Tiere daselbst sind die Tiger. Nachdem er den

Potam überschritten, passierte Prschewalskiden Fluß Tarim,

erreichte die reiche Oase Oksu, durchreiste das Tian-Schan

und besuchte Sekul, dasäußersteGrenzziel dervierten Reise.

Nach einer Ankunft daselbst setzte der berühmte

Reisende einen Rapport oder Tagesbefehl auf, worin er

die Strapazen und Entbehrungen der Expedition konstatiert

und seinen Mitarbeitern dankt. „Er wird davon dem

Kaiser Rechenschaft ablegen, denselben der ganzen Welt

zum besten geben und ihn für die russische geographische

Gesellschaft schildern, damit jedermann die riesigen Opfer

werten könne, welche die Reisenden für das Wohl des

teuren Vaterlandes gebracht haben.“

AmMittwoch 10.FebruarfanddannzuSt.Petersburg

. im Palais J. k. Hoheit der Frau Großfürstin Katharina

Michailowna die feierliche Sitzung der Geographischen

Gesellschaft statt,welchezu Ehren desnunmehrigen General

majorsPrschewalskizusammenberufen worden war. Außer

den Mitgliedern der Gesellschaft bestand die Zuhörerschaft

ausden Mitgliedern der kaiserlichen Familie, ausMinistern,

Diplomaten und Gelehrten, worunter auch Herr Michail,

der Metropolit von Serbien. Präcis um 8 Uhr trat

Seine kaiserliche HoheitGroßfürstKonstantin Nikolajewitsch,

der Präsident der Geographischen Gesellschaft, ein und

reichte der Großfürstin Katharina Michailowna den Arm.

Unmittelbar darauf betrat Generalmajor Prschewalski

unter donnerndem Beifallklatschen den Saal. Herr Peter

Semenow, der Vizepräsident der Gesellschaft, bewillkommte

ihn mit einerAnrede, worin er konstatierte, daß, nachdem

32
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der berühmte Reisende mit Belohnungen und Ehrenbe

zeigungen aller Art überhäuft worden sei, der Geographi

schen Gesellschaft nichts anderes übrig bleibe, als dieser

feierliche Empfang, um seine hervorragenden Verdienste

um die Förderung der geographischen Wissenschaften an

zuerkennen, worauf Herr Prschwalski eine eingehende

Schilderung seiner letzten Reise zum Besten gab, welche

wir womöglich unseren Lesern vorführen wollen.

Physiographie von Süd-Indien."

Derjenige Teil von Indien, über welchen ich hier

einige aus der Erinnerung an meine vielen dort ver

brachten Dienstjahre entnommene Bemerkungen geben

will, liegt südlich vom 15.0 n.Br., bildet die Spitze der

vorderindischen Halbinsel und fällt beinahe mit der Präsi

dentschaft Madras des Britischen Indiens zusammen. Es

ist ein schönes Land, welches eine reizende Mannigfaltig

keit von Oberfläche und Szenerie entfaltet. Sein Klima

ist zwar tropisch, aber mild undim allgemeinenangenehm,

weil es beinahe insular und den Windeinflüssen der beiden

Monsuhne unterworfen ist. Es bildet einen Inbegriffvon

ganz Indien in seinen hohen Hügeln und ausgedehnten

Ebenen, einen austretenden Flüffen undzusammenschwin

denden Seen, einenfruchtbaren Ebenenund nackten Wüsten,

seinen tropischen Dschungeln und einer buschigen Wildnis.

Südindien ist ein interessantes Beobachtungsfeld für

den wissenschaftlichen Forscher und besonders für den

Physiographen wegen der Elemente der physischen Ver

änderung, welche es in unaufhörlicher Thätigkeit entfaltet,

denn wir haben hierzunächst diezersetzende und auflösende

Gewalt der Sonnenstrahlen, welche hierzweimal im Jahre

vertikal stehen; sodann haben wir die langandauernden

starken Winde, welche über die Erdoberfläche hinfegen und

ungeheure Mengen Staub auf große Entfernungen hin

in der Luft fortführen oder, vermittelt der Wogen, der

Küste entlang fortspülen, und drittens habenwir dieauf

lösende und entblößende Gewalt eines tropischen Regen

falles.

Frost ist nur auf den hohen Hochebenen und Bergen

bekannt, heftige Erdbeben sind beinahe unbekannt; allein

die eben erwähnten Agenzien scheinen vollkommen imstande

zu sein, im Verlaufe der Zeit eine unabsehbare Hochebene

plutonischen Gesteins in die gebändigte und verschieden

artige Fläche zu verwandeln, welche wir nun vor uns

haben.

Für unsern gegenwärtigen Zweck kann man Süd

indien in drei Striche oder Regionen einteilen: nämlich

1. Nach einem Vortrage, welchen Oberst B. R. Branfill,

früher Unterdirektor der Landesvermeffung von Indien, in der

Geographischen Sektion der Britischen Affociation gelegentlich der

jüngsten Generalversammlung in Aberdeen gehalten hat.

zuerst indie gebirgige Region der Ghâts, mit Inbegriff

der höheren Tafelländer und der großen Hochebenen von

Mysore (Meisur), welche zwischen den Stirnen der west

lichen und östlichen Ghâts enthalten sind; sodann der

Niederungen der Malabar-Küste oderjenes ganzen schmalen

Streifens feuchter Küste zwischen dem Fuß der westlichen

Ghâts und dem arabischen Meere; und drittens der ver

gleichsweise breiten und trockenen Tiefebenen des Carnatic,

zwischen dem östlichen Fuße der Ghâts und dem Meer

busen von Bengalen.

Der erste ist derGebirgsstrich, im Norden breit, aber

am Kap Comorin in eine Spitze auslaufend, welcher die

beiden anderen vollständig trennt. Die letzteren unter

scheiden sich mehr durch die Wirkungen der Jahreszeiten

als durch ihre geographische Lage.

DasJahr im südlichen Indien hat drei deutlich ver

schiedene Jahreszeiten: die des Südwest-Monsuhns vom

Mai bis September; die desNordost-Monsuhns vom Ok

tober bis Februar und die heiße Jahreszeit vom März

bis Mai, zwischen den beiden Monsuhnen. Der Ausdruck

Monsuhn ist eine Verketzerung des arabischen Wortes

mausim, welches eigentlich „Jahreszeit“ bedeutet. Der

jüdwestliche Monsuhn ist die überraschendste und wohl

thätigte Thatsache des Klimas, denn er bringt die Regen,

welche alle belebten Geschöpfe wieder beleben, nachdem

sie durch die heiße Jahreszeit beinahe zum Tode verdorrt

sind, und welche die Flüffe und Seen wieder anfüllen,

die das Land fruchtbar machen und die glühendenStrah

len der senkrechten Sonne mildern. Die Menge desRegen

falles ist eine sehr ungewisse, und gelegentlich fällt sogar

wenig oder gar kein Regen, außer auf den Ghâts. Die

Daten seines Anfangs und Endes sind gleich ungewiß,

aber der Wind dieser Monsuhns ist höchst regelmäßig

in einem Beginne, einer Stärke und seiner Dauer; er

weht mit der Gewalt einer starken Brise vierMonate lang,

vom Mai bis September, aus Südwesten über dasganze

Arabische Meer hin. Innerhalb 80 oder 100Meilen von

der Westküste wird er zum Westwind und jetzt sich so über

die ganze Halbinsel fort. Da, wo er zuerst die Küste be

rührt und den steilen Grenzwall der"Ghâts hinansteigt,

verliert er seinen Ueberschuß von Feuchtigkeit, welcher in

Strömen von Regen auf ihre Hänge und Gipfel nieder

fällt, bis er den Grat der Bergketten passiert hat. Dann

setzt er seinen Lauf nach Osten anfangs als eine kühle

feuchte Brise fort, wird dann aber allmählich wärmerund

trockener, bis er zuletzt zum milden heißen Winde, einem

wahren Sirocco, wird.

Im Meerbusen von Bengalen wird der Wind dieser

Jahreszeit zum Südwind und weht später das Ganges

thal hinan als ein südöstlicher oder östlicher Wind, bei

nahe diametral dem Kurse entgegen, welchen er über

Südindien nimmt.

Man hält den Wind des Südwest-Monsuhns ge

wöhnlich für die große kontinentale Seebrise von Süd
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afien, hervorgerufen durch die ausnehmende Verdünnung

der Luft über den inneren und zumeist erhitzten Teilen

desFestlandes, unddies ist er auch ohneZweifel; allein in

der eben erwähnten bezeichneten Abweichung von seiner

normalen Richtung sehen wir eineAnomalie, deren Grund

nicht klar einzusehen ist.

DerSüdwest-Monsuhn stirbt imSeptember launenhaft

hin und ihm folgt, nach kurzem Zwischenraum,der Nord

ost-Monsuhn, welchen man allein für den normalen Passat

wind hält. Dieser wird eingeleitet durch Gewitter und

schwere Regengüsse,welche ostwärtsvondenGhâtsdie Flüffe

und Teiche wieder anfüllen und den Anbau aller unbe

wäfferten Ebenen möglich machen. Der Nordost-Monsuhn

währt gewöhnlich bis zum Februar, begleitet von einigen

Abwechslungen von Regenwettern, welche die sog. Ernten

der kühlen Jahreszeit rasch zum Reifen bringen. Von

Kälte ist dabei keine Rede, außer im Gebirge; aber die

Tagestemperatur ist sehr angenehm kühl und die Nächte

sind sehr frisch.

Im Februar bleiben die kühlen nördlichen Briten aus

und die Tage werden warm. Die Gewächse der kühleren

Jahreszeit werden eingeheimst und der ganze Pflanzen

wuchs verdorrt rasch.

Die darauffolgenden heißen Monate März, April,

Mai, kann man kurz aber paffend beschreiben als heiß,

heißer, am heißesten. Allein die Hitze von Südindien ist

selten sehr groß oder drückend, da sie anfangs durch die

um diese Zeit wehenden Land- und Seebrisen und später

durch gelegentliche Staubstürme und Gewitter gemildert

wird, häufig in Begleitung von schweren Regengüssen,

welche die dunstige Atmosphäre angenehm abkühlen und

klären. Diese kommen von Mitte April bis Mitte Mai

so regelmäßig vor, daßman sie oft die „kleinen Monsuhn

Regen“ nennt, natürlich eine irrtümliche Bezeichnung,

aber eine unverkennbare rechtzeitige und fühlbare Wohl

that zu einer Zeit, wo die regelmäßigen Monsuhn-Winde

nicht mehr vorkommen. Sie sind nur zufällige Torna

dos oder Wirbelstürme und heißen bei den Eingeborenen

tufán, woraus das englische Wort Teifuhn (typhoon)

entstanden.

Die günstigste Zeit zum Besuch von Südindien ist

vom September bis März, allein der Forschungsreisende,

der Naturforscher und -Beobachter braucht sich nicht von

einer verlängerten Tour abhalten zu laffen, da er, wenn

er die Mannigfaltigkeit des Klimas benützt, die ihm die

Hügelketten, die Hochebenen und Tiefländer darbieten,

und wenn er jede von ihnen in ihrer besten Jahreszeit

benützt, das ganze Jahr in einem vergleichsweise kühlen

und genießbaren Klima verbringen kann, ohne sich irgend

einer ernsten Gefahr oderUnbehaglichkeit auszusetzen.

Ohne irgend eine festgesetzte Zeit oder genaue Route

einzuhalten, können wir mit Vorteil einige der interessan

testen physischen Züge desLandes im folgenden betrachten

und mit dem äußersten Nordwesten des fraglichen Landes

beginnen. Fahren wir zurSee an der Westküste vonIn

dien herab und bemerken wir nur das endlose Panorama

prachtvoller Scenerie: eine von der Brandung gepeitschte

Küstenlinie, die sich stellenweise zu dunklen Felsen oder

hellroten Laterit-Klippen aufbaut, bald von einem glän

zenden Streifen leuchtenden gelben Sandes eingefaßt ist,

aber immer das üppige Grün endloser Haine von Cocos

Palmen und immergrüner Büsche zum Hintergrund hat,

welche vollständig den schmalen Gürtel Tiefland bis zum

Fuße der Ghâts verbergen, die ihre dunklen Klippen und

hohen Gipfel wenige Meilen landeinwärts erheben und

ihre Hänge und Thäler mit Urwald bekleidet zeigen. Für

das hohe Alter des Waldes an diesen Küsten zeugen die

versteinerten Bäume, welche man hier unter dem Meeres

grunde findet. Erst vor wenigen Jahren wurde in den

Schriften der Königlichen Asiatischen GesellschaftvonBom

bay ein Bericht über versteinerteBäume veröffentlicht, die

man beim Abteufen eines viele Klafter tiefen Schachtes

durch den Fels (Laterit und Trapp) an dieser Küste ge

funden hatte, und merkwürdigerweise waren (wenn ich mich

recht erinnere) mehrere derselben mit Kerben und Ein

schnitten versehen, die genau den Hieben einer Axtglichen.

Wenn dies der Fall war, so müßten es die Zeichen von

Paraju-Ráma (Ráma mitderAxt) selbst, dem sagenhaften

Eroberer dieser Niederungen, gewesen sein.

Der einzige geschützte Hafen für Schiffe an dieser

Küste während des Südwest-Monsuhns ist derjenige von

Kärwär; allein wir dürfen mit Sicherheit noch etwas

weiter südlichgehen und inHonáwar landen, einem kleinen

Schönwetterhafen von großer Sicherheit und Intereffe

wegen einer ausgedehnten waldigen Seebucht und der

außerordentlichen Brandung, die sich zur Ebbezeit der

Springfluten auf einer Barre bildet.

Eine kurze Reise zu Land oder auf demFluffe bringt

uns zu demGhât oderPaß, durchden wirnunzudemMal

nád oder Hügelbezirk von Mysore hinansteigen müffen.

Mala bedeutet in den südindischen Sprachen Hügel und

kommt vorimNamenMalabar und alsdasgewöhnlichste

Suffixum zu demNamen von Hügeln in ganz Südindien,

wie in Anamalai, die Elefantenhügel. Nád bedeutet

Bezirk oder Land, wie in Wainàd, der offene Bezirk.

Der Kamm der Ghâts ist hier ungefähr am niedrig

sten, nämlich nur etwa 2000 Fuß hoch, und die steile

Böschung ist hier mehr gebrochen und wenigerjäh alsgegen

Süden, dieser Paß daher ein leicht zugänglicher. Die

Päffe im allgemeinen zwischen den Hochländern von My

sore und der Westküste sind neuerdings bedeutend verbeffert

worden und erleichtern nun den Genuß der herrlichen

Scenerie und die Untersuchung der geologischen Verhält

niffe dieses Landes sehr. In letzterer Beziehung will ich

nur anführen, daß die Felsen hypogene Schiefer, auf einer

granitischen Basis aufgelagert, sind, welche da und dort

in gewaltigen kühnen Maffen zu Tage tritt. Gneisgestein

ist überreich vorhanden, und eine Schicht Laterit oder
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Eisenthonstein ist eine gewöhnliche Oberflächen-Formation

sowohl über als unter den Ghâts.

Die Gènsappa-Wafferfälle sind ganz nahe bei dieser

Paßhöhe und der Fluß Scharávati stürzt sich, nachdem er

etwa 800 e. Q-Mln. wohlbewäfferten Landes drainiert

hat, mit einem einzigen Sprunge über eine mehr als800

Fuß hohe Felswand in einen tiefen Pfuhl an deren Fuße.

Während der Regenzeit ist der Fluß über denFällen mehr

als 300 m. breit und 6 m. tief, allein man kann wenig

von dem Waffersturze sehen, wegen der dichten Wolke von

Wafferstaub, in welche die ganze Schluchtgefüllt ist. Die

geeignetste Zeit zu einem Besuch ist ungefähr Januar, wo

der Waffersturz in mehrere schöne Fälle gebrochen ist und

man die ganze Schlucht von oben bis zur Sohle desAb

grundes studieren kann. DerScharávati ist einer der sehr

wenigen einigermaßen bedeutenden Flüffe, welche oberhalb

der Ghâts entspringen und sich westwärts in dasArabische

Meer ergießen.

Die Berggipfel in dieser Region erheben sich zu einer

Höhe von 4000 Fuß; erreicht man aber die Hochebene,

so sieht man, daß die westlichen Ghâts eigentlich keine

rechte Gebirgskette sind. Von der Westküste her gesehen,

erscheinen sie zwar wie hohe Berge; allein von Osten her

und aus einiger Ferne landeinwärts gesehen, erscheint die

Linie ihrer Gipfelvergleichsweise horizontal und gibt eher

den Begriff einer mit Zinnen versehenen Umfaffungsmauer

des Plateau's, mit langen sanft abfallenden unv zu den

Zinnen emporführenden Hängen. Dieser Zug, ein langer

Rücken von sanftem Hang, der dann plötzlich in einem

Absturze endigt, hat eine paffende örtliche Bezeichnung,

Kuduré-Mukh, d.h.Pferdekopf.DasprächtigeKlippen

haupt dieses Namens, welches mit einer steilen Fronte

Mangalore über 6000 Fuß hoch überhängt, gekrönt mit

einer Mähne von Urwald, ist das bestbekannte Beispiel;

allein es gibt auch noch andere, und diese eigentümliche

Formation ist den Eingeborenen unter diesem Namen ge

nau bekannt.

Die östlichen Ghâts sind in gleicher Weise die burg

artige zinnengekrönte Brustwehr der Böschung des großen

zentralen vorderindischen Tafellandes auf seinen östlichen

und südlichen Seiten; allein es gibt hier keinerlei solche

genau bezeichnete Linie von Abstürzen wie auf der West

seite, und der gebrocheneGrund zwischenGipfel und Basis

ist im allgemeinen viel breiter. Er ist zwar zerriffen und

malerisch, kann sich aber an Schönheit und Großartigkeit

nicht mit den westlichen Ghâts vergleichen.

Der reichliche Regenfall des Südwest-Monsuhns reicht

nicht zu den östlichen Ghâts, und diese sind daher ver

gleichsweise trocken, öde, unfruchtbar und unbewaldet oder

nur spärlich mit verkrüppelten Bäumen, Buschwerk und

Gras bedeckt.

Das Tafelland von Mysore, zwischen den Stirnen

der westlichen und östlichen Ghâts, ist keineswegs flach,

sondern wellenförmig; 2000–3000 Fuß über dem Meere,

und seine Oberfläche besät mit zahlreichen steilen, errati

schen Blöcken gleichenden Maffen von granitischem Gestein,

welche einzeln oder in Gruppen über dem ganzen Land

strich zerstreut sind. Einige von ihnen sind ungeheure

ungebrochene Felsblöcke,-welche von 1800 bis zu 2000

Fuß sich über die umgebende Ebene erheben. Diese Felsen

züge scheinen eine entschiedene Neigung zu haben, sich in

Linien, welche nachNord undSüd verlaufen, oder parallel

zu den Linien der Ghâts anzuordnen und ihre steilere

Seite nach Osten hin darzubieten. Die hervorragendsten

der einzelnen Felsen sind nun befestigt und bilden bis auf

unsere Zeit die Zuflucht bedrängterStämme oder die Festen

räuberischer Häuptlinge unter dem Namen Durgà oder

Drug (was „schwer zugänglich“ bedeutet).

Die ganze Oberfläche des Plateaus hat einen leich

ten Fall, gewöhnlichvon West nach Ost, mit einer in der

selben Richtung streichenden Wafferscheide in der Mitte,

vermöge deren der Ablauf nordwärts zum Kistna und

jüdwärts zumCauvery fließt, ausgenommen den östlichsten

TeildesPlateaus, dessen Ablauf gerade ostwärts mehrere

kleine, durch die vielen engen Thäler und Schluchten der

östlichen Ghâts abfließende Flüffe bilden.

Mit Ausnahme des Scharávati wendet sich der Ab

lauf der westlichen Hochlande von der Stirne der Ab

stürze an nach Osten. Der nördliche Teil wird durch die

Tunga-Bhadra und deren Zuflüffe nordostwärts nach der

Kistna und der südliche Teil südostwärts durch den Cau

very und seine Zuflüffe drainiert.

Die größeren Ströme sind perennierend, haben sich

aber größtenteils breiteund tiefe felsige Becken ausgewühlt

und sind daher weder zur Bewässerung noch zur Schiff

fahrt sehr geeignet. Dies gilt besonders von den nörd

lichen Teilen, wo sich die Ebenen mit dem berühmten

schwarzen Baumwollenboden befinden, der ohne Bewäffe

rung alljährlich eine Ernte erträgt. Die kleinen Flüffe

dagegen sind bis zur äußersten Möglichkeit für diesen

Zweck benutzt worden.

Man hat quer über jedes Flußbett eine Reihenfolge

vonDämmen erbaut, durch welchejedes Thal in eine Reihe

von Wafferbehältern verwandelt wird, so daß der Ueber

lauf des oberen den nächsten speist u.j.w. Dieses System

ist so lang verwirklicht worden, bis meines Bedünkens

gar kein Raum mehr für einen neuen Damm übrig blieb,

außer wo früher einer angelegt wordenwar. Wenn einer

der Teiche in der Nähe des obersten Teils einer Reihe bei

schweren Regen zerriffen wird, so würde beinahe zuver

lässig die ganze Kette der Dämme durchbrochen und ein

ganzes Thal auf diese Weise plötzlich der Bewäfferung

beraubt, bis die Deichbrüche wieder ausgebessert werden

können. Man zählt in Mysore 40.000 derartige Teiche

(der größte mit einemUmfang von ca.30Km.) mit künst

lichen Bewässerungskanälen, welche zusammen 1800 Km.

lang sind.

Der Fluß Cauvery (Kávéri) liefert ein glänzendes
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Beispiel von dieser Benützung der Segnungen der Natur.

Er entspringt zwischen den herrlichsten bewaldeten Höhen

der westlichen Ghâts, nur wenige Meilen von der West

küste entfernt,indemkleinenBergfürstentum Coorg (Kurg),

aus welchem er als ein stattlicher satter Fluß von etwa

300 m. Breite und 6–8 m. Tiefe auf die Ebenen von

Mysore heraustritt. Auf seinem Laufe durch die Provinz

weist er zwölf Dämme auf und muß jeden Teil seines

Thales bewäffern, zu welchem eine Gewäffer nur mög

licherweise geleitet werden können. Die alte Hauptstadt

von Mysore, Seringapatam (eigentlich Srirangapatnam),

steht auf einer Insel in diesem Fluffe. Seit dem Fall

von Tipu Sahib im Jahre 1799 verlaffen, ist der Ort

nun in einen Naturzustand zurückversunken und eine pest

schwangere Wildnis.

Dreißig englische Meilen flußabwärts liegt eine an

dere und noch ältere Hauptstadt, namens Talkád, welche

schon im dritten Jahrhundert unserer Zeitrechnung als

eine großeStadtderKongu- oder Chera-Könige,im sechsten

Jahrhundert als von derselben Dynastie befestigt und im

zehnten alsdieHauptstadt einer anderen Dynastie erwähnt

wird. Talkád wechselte eine Herren abermals im vier

zehnten undward endlich im siebzehnten Jahrhundert durch

den Rája von Mysore eoobert. Bei dieser Gelegenheit

soll die Witwe des letzten Herrschers, ehe sie sich selbstim

Fluffe ertränkte, einenFluchüber dieEroberer ausgesprochen

haben, daß sie niemals einen Erben zu ihrem Nachfolger

erhalten, und daß die Stadt selbst vom Sand verschüttet

werden solle. Dieser Fluch ist nur allzusehr in Erfüllung

gegangen und jedenfalls die Stadt mit Sand überlagert

worden. Es konnte auch nicht anders sein, denn sie steht

am leewärtigen Ende einer langen sandigen Strecke des

Fluffes, unter der vollen Wirkung der vorherrschenden

Westwinde. Das Seltsame daran ist nur, daß man an

einem solchen Orte eine Stadt erbaut und daß dieselbe in

solcher Lage so lange ausgehalten hat. Dreißig Tempel

liegen nun imSande begraben undihre Zinnen sind allein

übrig geblieben, um von ihrem einstigen Vorhandensein

zu zeugen. DieHügel von Triebsand sollen beständigim

Maßstab von neun oder zehnFuß jährlich vorrücken. Wir

müssen dies als ein Beispiel annehmen, wie die Umstände,

wo nicht die Elemente der Veränderung sich innerhalb ver

gleichsweise neuerer Zeit geändert haben.

Etwas weiter flußabwärts sind die prächtigen undim

posanten Wafferfälle von Siva Samundram, gewöhnlich

die „Fälle des Kávéri“ genannt. Die Insel Siva Sa

mundram wird durch eine Gabelung des Fluffes gebildet.

Die Fälle kommen in beiden Armen vor und sind un

gefähr 200 Fuß hoch. Der Fluß hat sich hier rückwärts

eine enge Schlucht in dem Rande der östlichen Ghâts ein

geschnitten und ein tiefes Bett für sich selbst auf eine

Strecke von einigen Meilen ausgewühlt, ehe er denSturz

in das Tiefland macht. Die Insel ist gut bewaldet und

bildet mit den hohen und steilenHügelhängen, welche das

Ausland, 1886 Nr 11.

Flußbett flankieren, eine herrliche Faffung für einen wun

derschönen Anblick. Eswürde sich verlohnen, nachdem ver

laffenen Abgrund einesfrüheren Waffersturzes zuforschen,

welcher noch im Mittelpunkt derInsel existieren soll. Das

Maximum der Waffermengen, die hier der Cauvery her

unterschickt, soll beinahe eine Viertelmillion Kubikfuß in

der Sekunde betragen. Die beste Zeit zum Besuche der

Fälle ist zwischen Juni und September, während desSüd

west-Monsuhns; zu anderer Zeit soll der Ort sehr un

günstig sein.

Wenden wir uns nun wieder zuden westlichen Hoch

landen zurück und vervollständigen wir unseren Ueberblick

über die gebirgige Region von Südindien.

Der Malnád, unmittelbar innerhalb des Randes der

westlichen Ghâts, ist ein immergrüner Gürtel der durchaus

schönsten Scenerie. Kühne felsige Gipfel begrenzen den

Horizont; dichte Wälder bekleiden die Abhänge und Höh

lungen, untermischtmitGrasflächen undparkartigen Hainen

und offenem Wiesland, während überall in den Thälern

fließendes Waffer sich dem Aug' oder Ohr gegenwärtig

macht. Es ist ein reizendes Land, um darin umher zu

wandern, und äußerstzugänglich, dagegen sehr schwach be

völkert, weshalb die Herbeischaffung und der Transport

der Lebensmitteldem ReisendendiehauptsächlichstenSchwie

rigkeiten bereiten.

Die westlichen Hochlande können in mehrere Striche

eingeteilt werden, von denenjeder seine besonderen Schön

heiten und Eigentümlichkeiten hat. Der Nagar Malnád,

um hiemit zu beginnen, zeichnet sichaus durchdieMannig

faltigkeit einer immergrünen Scenerie. In einem Mittel

punkt stand die Stadt Bednor (dieBambusstadt), die ehe

dem blühende Hauptstadt eines örtlichenHäuptlings.Haider

Ali, der Usurpator vonMysore, nahm sie etwa vor einem

Jahrhundert ein und machte sie zur zweiten Stadt eines

Gebietes unter demNamenHaidar-Nagar (Stadtdes Hai

dar). Ihre Mauern hatten damals einen Umfang von

nahezu 8 e. Mln. und enthielten hunderttausend Häuser

und nahezu eine halbe Million Einwohner. Heutzutage

ist sie nur noch ein verlaffenes Dorf inmitten von Schutt

hügeln, welche von dichtem Pflanzenwuchse überrankt sind;

fie ist ein sehr feuchter regnerischer Ort, und die von Haidar

eingeführten Einwohner sind entweder ausgestorben oder

konnten es, nach dem Zusammenbruch seiner Macht, ent

weder nicht mehr hier aushalten oder wurden nicht mehr

gezwungen es zu thun.

Der südliche Teil von Malmád ist mehr offen und

parkartig. DieGhâts tretengegenüber demHafenManga

lore mehr landeinwärts zurück und der immergrüne Wald

weicht Wäldern von laubabwerfenden Bäumen und aus

gedehnten Grasländern, während die vermehrte Entfer

nung vom Meere anscheinend den Regenfall vermindert.

Der nächste Hochlandstrich nach Süden ist Coorg

(oder deutlichgesagt Kodag, „das steile“), ein kleines Ge

birgsfürstentum, in welchem die hohenGhâts derMalabar

33
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Küste wieder näher treten. Seine ganze Oberfläche besteht | jore eingeschnittenen Seitenwänden, dicht am nördlichen

aus hohen Bergen, welche mitmächtigem Urwald bekleidet

und durch tiefe, enge, gewundene Thäler mit reißenden

Bergströmen und plätschernden Bächen getrennt sind. Es

ist dierichtige Heimat eines echtenGebirgsmänner-Stammes,

deffen Geschichte für die jüngsten paar Jahrhunderte so

interessant ist wie ein Roman. Die Coorgs haben frei

willig die Herrschaft und Freundschaft der Briten auf

gesucht und hängen mit großer Treue an denselben; sie

genießen noch immer ihre örtliche Unabhängigkeit und

haben sich ihre alten Sitten und Bräuche erhalten.

Der nächste Landstrich nach Süden ist das Wai

nád (ein Wort, das angeblich das offene oder Feldland

bedeutet, zur Unterscheidung von Malmád, dem Bergland,

und Kodag, dem steilen Land). Es ist weniger gebirgig

als Coorg und reich an niedrigen Höhenzügen und breiten

Thälern. Es haben sich eine Menge britischer Kaffee

Pflanzer darin niedergelassen, denn das sehr feuchte Klima

erscheint für diese Kultur sehr geeignet, aber es steht oder

stand wenigstens in dem Rufe, sehr fieberschwanger und

ungesund zu sein. Die jüngst begonnene Goldgräberei

hat diesem Landstrich neues Interesse verliehen und würde

vortrefflich gedeihen und sich gut bezahlt machen, wenn

die Maschinen dazu, die Betriebsart und die Menschen

kräfte nicht zu teuer wären. Würden britische Maschinen

mit chinesischer Sparsamkeit und Arbeitskraft betrieben, so

müßte ein sicherer Erfolg erzielt werden, denn überall

treten reiche goldführende Quarzgänge zu Tage, nament

lichbeiDèwála,demMittelpunktder neuen Goldgräbereien.

Man hat hier seit uralten Zeiten Gold durchGraben und

Waschen gewonnen und in einer Tiefe von 50–100Fuß

aufgefunden. Goldgruben an der Oberfläche sind auch in

vielen Teilen der benachbarten Landstriche: in Mysore,

Malabar und den Nilgiri-Bergen beobachtet worden. Die

ungeheuren Goldmengen, welche angeblich in den Schatz

kammern der indischen Könige und Tempel im Altertum

und Mittelalter aufgehäuft waren, beruhen wahrscheinlich

auf keiner Uebertreibnng.

Bis hieher habendie angeführten Hochlandstriche einen

Teil der großen zentralenHochebenen gebildet, welche von

den Felsenstirnen der westlichen und östlichen Ghâts um

schloffen ist, derenallgemeines Niveau zwischen 2000 und

und 3500 Fuß wechselt, mit vereinzelten Spitzen und

Gruppen dazwischen, welche bis zu 6000Fuß und darüber

ansteigen.

Unmittelbar südsüdöstlichvom Wainád kommen wir zu

den Nilgiri-Bergen, einem beinahe isolierten Plateau mit

einem höheren Niveauund mit einer allgemeinen Höhe von

5000–7000 F, über welches sich einzelne Spitzen noch bis

zu 8000F.undmehr erheben. EswirdvonWainádunddem

südlichen Mysore durch ein merkwürdiges Thal, das des

Moyár, geschieden, welches man beinahe einen Canon

nennen könnte, da es eine steile und vergleichsweise enge

Schlucht mit abschüssigen, scharf in das Plateau vonMy

|

Fuße der Nilgiri-Berge, bildet; es vermittelt den Waffer

ablauf von der Ecke der Ghâts nach Osten.

Die Gruppe der Nilgiri (Blauen Berge) könnte

eigentlich ein Tafelland genanntwerden, weil sie aufallen

Seiten von sehr steilen und abschüssigen Böschungen um

geben ist. Der Gipfel derselben ist gewöhnlich eine weite

Ausbreitung von wellenförmigen Dünen mit gerundeten

Anschwellungen, von einander getrennt durch leichte Ein

senkungen oder Thäler, durchderen Sohle ein kleiner Bach

oder ein Flüßchen sich hinzieht und sich gelegentlich in den

kleinen Sümpfen und Mooren, die dort in Menge vor

kommen, verliert. Diese Bäche und Flüßchen sind gewöhn

lich von höchst malerischen Streifen scharf abgeschnittenen

immergrünen Waldes flankiert, welcher örtlich mit dem

Namen Schola bezeichnet wird.

Der östliche Teil des Nilgiri-Plateau ist niedriger;

der westliche ist der höhere und beffer bewaldete, besonders

am westlichen Rande, wo er sich rasch und steil zu den

Piks und Felsenstirnen der westlichen Ghâts emporzieht,

die hier die Kunda-Berge heißen und von denen viele

eine Höhe don 8000 Fuß übersteigen, allein der Doda

betta (der „große Berg“), der höchste Punkt, erhebt sich

aus einem Höhenzuge nahe beim Zentrum des Plateaus,

bei Utakamand; er bildet eine gewaltige, ziemlich kegel

förmige Maffe mit glatten, aber steilen, mit Gras und

Wald bedeckten Hängen, und erreicht die ansehnliche Höhe

von 8640 Fuß.

(Schluß folgt.)

Die portugiesischen Besitzungen in Westafrika.

Von H. H. Johnston.

(Fortsetzung)

Wenn man sich der Stadt Sant'Antonio nähert, so

verwandelt sich das kleine Paradies, welches man aus der

Ferne zu erblicken wähnte, plötzlich in eine wehmütig

stimmende Wirklichkeit von Zerfall und Oede. Der erste

Gegenstand, welcher mir in dieAugenfiel, war ein schönes,

altes, zerfallendes Haus, beinahe ein Palast, welches sich

zur Rechten der Stadt über das Waffer erhob. Das Glas

steckte noch als kleine Scheiben in den meisten Fenstern,

aber drinnen war alles ganz zerfallen und verlaffen, ob

wohl die Karniese von Bildhauerarbeit und andere Zeug

niffe vonKünstlerarbeit den Geschmack undReichtum eines

ursprünglichen Besitzers bekundeten. Das Gebäude soll

von einem früheren Gouverneurder Insel namensFerreira

errichtet worden sein, aber die Kundedarüberwar unsicher

und unbestimmt. Der gegenwärtige Gouverneur wohnt,

wenn er noch am Leben ist, ebenfalls in einer schönen

stattlichen Residenz, allein er hätte meines Erachtens klüger

daran gethan, wenn er das Haus seinesVorgängers aus

gebeffert und bewohnt hätte, welches weit schöner und
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gesündergelegen war. Bald nach der Landung an einem

schönen Quai, einem glücklicherweise erhaltenen Ueber

bleibselfrüherer Pracht, kommt man durch einige zerfallene

Gaffen und passiert eine steinerne Brücke, welche über die

Mündung des kleinen Flusses führt. Von hier aus hat

man einen reizenden Anblick des fernen Piks, welcher sich

in dem ruhigen Waffer spiegelt. Zahlreiche Cocospalmen

neigen ihre Häupter über das Flüßchen, an welchem die

Weiber ihre Kleider waschen und kleine nackte Kinder im

Schlamm auf Sumpffische und Landkrabben Jagd machen.

Die ganze Szene macht den Eindruck friedlichen heiteren

Lebens, der übrigens bald verschwindet, wenn man weiter

in die Gaffen der halb verfallenen Stadt vordringt. Hier

ist es wie auf einem ungeheuren Friedhof, wie in einer

Stadt der Toten, worin die häßlichen Negerbummler als

Dämonen und Geister hausen. Allseitig begegnet man

nur Spuren früheren Lebens und Wohlstandes in den

vielen schönen Gebäuden, die nun in Schutt und Trümmer

fallen. Von Kirchen allein stehenfünf aufdem Raum einer

engl. Quadratmeile, wovon vier schon längst verlaffen und

außer Gebrauch sind und sich nun in prächtige Treib

häuser für Farne verwandelt haben. Der Besucher, der

sich durch die schmalen Fensteröffnungen hindurchzwängt

oder die unverschlossenen Thüren aufstößt, steht anfangs

wie gebannt und bezaubert von dem wunderbaren feen

haften Anblick, welcher sich ihm darbietet. Die Kapellen

und Altärplätze sind in Grotten verwandelt, welche mit

einem Spitzenwerk von zartem, blaßgrünem Frauenhaar

ausgekleidet sind. Aus dem Hochaltar proffen die präch

tigen Wedel eines dunkelgrünen palmenartigen Farn em

por, welcher eine paffende Altarzierde abgeben könnte.

Schlinggewächse und kletternde Farne hängen in langen

Gewinden vom Dache herab; Lykopodien von einer leb

haft blaugrünen satten Färbung bilden gleichsam einen

Teppich in den Chorgängen; die Ecken und Architrave

des Gebäudes u.j.w. find dicht behangen mit Maffen

von Osmunda, Pteris, Davallia und Nephrodium – ein

herrlicher Anblick, welcher für die schauerliche Szene der

Verwahrlosung, desZerfalls und Ruins, welcher darunter

liegt, reichlich entschädigt. In einzelnen Fällen hängen

die rostigen Glocken noch in den Türmen, deren Inneres

aber von Farnen und windenden Cucurbitaceen so dicht

durchwuchert ist, daßman schwerlichmehr die Glocken läuten

könnte.

In derselben Oertlichkeit und von den Ruinen dieser

Kirchen dicht umgeben, stehen die Ueberreste eines ehe

mals hübschen Gebäudes, welches einst die Gestalt eines

römischen Forumgehabt haben mag, aber nun mit Feigen

bäumen, wilden Melonen und Farnen beinahe bis zur

Unkenntlichkeit überwachsen ist. Es ist das unvollendete

Gerippe eines Palastes, welchen sich einst ein demNamen

nach unbekannter oder vergessener Handelsherr aufPrincipe

erbauen wollte. Als aber angeblich der Bau unter den

Händen der Maurer höher und immer höher wuchs und

die benachbartenKirchen zu überragen drohte, da war die

vorwiegend aus kirchlichen Elementen bestehende örtliche

Junta oder derGemeinderat derAnsicht, daß keinGebäude

je das Gotteshaus überragen dürfe, und so durfte der

unglückliche Palast nicht weiter gebaut werden und ist

seitdem verlassen, unvollendet unddachlosgeblieben. Hätten

die portugiesischen Behörden in Principe irgendwelche

Energie, deren sie thatsächlich entbehren, so würden sie

den Schutt und den überwuchernden Pflanzenwuchs hin

wegräumen und diesen schönen Bau restaurieren und vollen

den, welcher zumgrößeren Teil noch gesund und von guter

Beschaffenheit ist, da weder der Verlauf der Zeit noch die

vielen Regenzeiten das solide Mauerwerk angegriffen

haben.

Sant' Antonio besitzt einige gute Läden und Maga

zine, aber die Mehrheit der modernen Stadt besteht aus

kleinen wackeligen, schuppenartigen Hütten, worin die

schwarze Bevölkerung wohnt. Diese Hütten haben zwar

Ziegeldächer, sind aber sonst ganz aus Holz erbaut und

ruhen aufPfählen überdem sumpfigen Ufer. Ihre Bohlen

wände sind vom vielen Regen befleckt und verfault und

machen den Eindruck, als wimmelten sie von Ungeziefer

aller Art und drohten beim ersten Sturme einzustürzen.

Wären sie nicht so moderig und feucht, so wäre es ein

Werk der Barmherzigkeit, die in Brand zu stecken; aber

ich zweifle, ob sie brennen würden.

Jenseit der Stadt und linker Hand ist ein anderer

Fluß oder vielleicht nur ein Arm des früher beschriebenen

und an ihm befinden sich noch die massiven Fundamente

einer ehemaligen großen steinernen Brücke. Weiterhin

führt eine hohe gebrechliche Bohlenbrücke von ganz afri

kanischem Charakter und Aussehen über den Strom.

Jenseit des Flusses beginnen ausgedehnte Cacao-Pflan

zungen, worin ein dichter Unterwuchs von Ananaffen seine

dunkelroten duftenden Früchte trägt. (Principe war nach

den vorhandenen geschichtlichen Aufzeichnungen einer der

ersten Orte in Afrika, wo die Portugiesen die Ananas

aus Brasilien einführten, und es ist daher nicht zu ver

wundern, daß sie nun auf der ganzen Insel wild wächst.)

Zwischen diesen Hainen von Cacaobäumen versteckt liegen

noch weitere Ruinen, z.B. von einer Kirche, und einem

ummauerten Friedhof von unheimlichen Aussehen. Das

Waffer des bereits erwähnten Fluffes, dessen Namen ich

nicht ermittelt habe, ist eisig kalt und vollkommen rein

und frei von Niederschlägen. Die Bäume und Sträucher,

welche seine Ufer beläumen, sind von üppigstem Wachstum

und die Ufer selbst mit einem beinahe undurchdringlichen

Gewirr von Colocafien mit ihren hochroten Blättern, von

Cannas mit ihren scharlachroten Blüten, von rauhen hohen

Binsen, Seggen und Gräsern bedeckt, über welche viele

rote Convolvulus und wilde Kürbisse mit ihren gelben

Blüten und grünen und weißen herabhängenden Früchten

sich rankend und schlingend hinziehen und ein unentwirr

bares vegetabilisches Netzwerk bilden.
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Der wuchernde Reichtum des Pflanzenlebens auf räuberische Natur annimmt. Ihn als grauen Papagei

Principe übertrifft alles, was ich jemals getroffen habe,

und ist nicht mit einigen kurzen Phrasen zu schildern.

Man sieht keinen Zollbreit nackten Bodens, außer wo an

dem hohenPik einige Felsenstreifen zu Tage treten. Trotz

dem und bei allem seinem üppigen Waldwuchs soll der

Boden nur von geringer Tiefe ein und der felsige Unter

grund schnell erreicht werden, weshalb gewisseBäume hier

notorisch nicht fortkommen. So versicherten mich zwar

die Portugiesen, allein angesichts dieser hohen Bäume und

wuchernden Wälder erscheint es kaum glaublich.

Gleichwohl ist nur wenig Land im Anbau. Das

bedeutendsteLandgutgehört einemaufSaoThoméwohnen

den Kaufmann, der von Geburt ein Deutscher oder Spanier

sein soll. Das Haupterzeugnisder Insel ist Cacao. Kaffee

wird kaum gebaut, obwohl die Regierung, um zu seiner

Kultur aufzumuntern, den Ausfuhrzoll für Kaffee aufge

hoben hat, welcher auf Sao Thomé noch fünf Prozent

von seinem Werte bezahlt. Das Innere von Principe ist

sehr gebirgigund mit ununterbrochenem Waldebedeckt.Man

findet hier die Mehrzahl der aufSaoThomé wachsenden

Bäume und sogar noch einige Arten, welche dort nicht

vorkommen, aber Principe und den Hochländerndergegen

überliegenden afrikanischen Küste eigen sind. In den

Niederungen kommt der Pandanus oder die Schrauben

palme häufig vor und in den Bergen wachsen verschiedene

Baumfarne.

Der höchste Punkt der Insel ist der hinter der Stadt

Sant' Antonio sich erhebende Pik, dessen Höhe gewöhnlich

auf3000Fußgeschätztwird, der aber noch nie von einem

kompetenten Beobachter oder, soviel ich weiß, überhaupt

von jemandem erstiegen worden ist. SeinAussehen recht

fertigt die herrschende Ansicht, daß er unersteiglich sei.

Ich war sehr erpicht darauf, selbst die Ersteigung zu ver

suchen, allein ich hatte keine Aussicht, während meines

kurzen Aufenthaltes auf der Insel, welche von dem un

gewissen Verweilen des Dampfers abhieng, einen Ausflug

dahin zu veranstalten.

AufPrincipe ist beinahe das einzige wild vorkom

mende Geschöpf der graue Papagei, der aber in solch un

glaublichen Mengen vorkommt,daß er vollkommen der Herr

der Insel geworden ist und Principe eigentlich dengrauen

Papagei im grünen Feld als Wappen führen sollte. Er

hat alle Raubvögelvertrieben und wennjemals ein hung

riger Adler oder Milan von Sao Thomé oder vom Fest

land herüberkommt, so wird er bald von den Papageien

umgebracht. Ob der grauePapagei auch die Abwesenheit

seines kleinen Verwandten, des anmutigen grünen Liebes

vogels (Agapornis), welcher aufSao Thomé, das keine

grauen Papageien hat, in Unzahl vorkommt, veranlaßt,

weiß ich nicht. Ich muß jedoch bemerken, daß der graue

Papagei von Principe sich allmählich in eine besondere

Varietät umgestaltet, größer wird, sein Nachahmungstalent

verliert und im allgemeinen eine sehr wilde, scheue und

zu bezeichnen, ist eigentlich ein Mißgriff, denn er ist häufig

dunkelpurpurbraun vonFarbe mit einem schönen irisieren

den blauen Metallglanz über das Gefieder hin, während

sein scharlachroter Schwanz rötlich hellbraun wird. Von

einheimischen Landsäugetieren hat die Insel nur einige

Atten insekten- und früchtefreffender Fledermäuse aufzu

weisen;dagegen kommen Buckelwale(humpbackedwhales)

in den Gewäffern von Principe häufig vor, namentlich

Weibchen, welche hier kalben. Haie sind in den Fluß

mündungen so zahlreich und so frech, daß sie beinahe die

Stelle von Krokodilen vertreten.

Die Bevölkerung vonPrincipe besteht aus etwa3000

Menschen,worunter kaum hundert Weiße sind; die übrigen

Freien, Abkömmlinge von befreiten Sklaven, sind kaum

mehr ein Zehntel der ursprünglichenBevölkerung und be

stehen aus einem Gemisch beinahe aller Arten von west

afrikanischen Negern, mit einer entschiedenen Beimischung

von weißem Blut. Die einzige landesübliche Sprache ist

ein portugiesisches Patois. Die hauptsächlichsten portu

giesischen Beamten bestehen in einem Gouverneur-Lieute

nant, welcher einen Gehalt von 300 Ltr. bezieht, einem

Kommandanten desForts, welcher, wenn ich recht berichtet

bin, nur ein Feldwebel ist, einem Regierungsarzt undzwei

weißen Priestern, welche in der einzigen noch mit einem

Dach versehenen Kirche den Gottesdienst versehen.

DasKlima von Principe soll in der einen Hälfte des

Jahres, während der Nordwind über die giftigen Aus

dünstungen desNiger-Delta"shinweht, etwas ungesund sein.

Der frühere, im 17. und 18. Jahrhundert so be

merkenswerte Wohlstand von Principe nahm vor etwa

hundert Jahren ab und sank infolge der kurzsichtigen

Politik des portugiesischen Ministeriums des Innern, das

immer und bis zur gegenwärtigen Regierung herab der

Fluch der Kolonien war, bis zum jetzigen Zustand des

Verendens herab. Bis zu dem genannten Zeitpunktgrün

deten sich der Reichtum und Wohlstand derInsel auf ihre

Zuckerplantagen, welche mit Einem Schlag ruiniertwurden

durch eine Verordnung, welche die Ausfuhr von Zucker

aus Principe verbot, damit Brasilien das Monopol der

Zuckerpflanzung genießen möge. Portugal opferte stets

seine afrikanischen Besitzungen seinen jüdamerikanischen auf,

und als es die letzteren verlor, war der Zerfall jener

früheren Besitzungen schon zu weit vorgeschritten.

Wenn man Principe verläßt und auf der nicht ent

fernten Insel Sao Thomé ankommt, so ist es, als ver

tausche man einen Friedhof mit einem Lustgarten, denn

Sao Thomé ist im selben Maße voll Leben, Fortschritt

und Unternehmungsgeist, als es Principe an allen diesen

Eigenschaften fehlt. Dieses äquatoriale Madeira ist eine

Insel von ungefähr 1000 e.Q-Mln.Flächenraum, welche

beinahe unmittelbar unter dem Aequator liegt. Sie hat

vom Meere aus gesehen ein höchst mysteriöses Aussehen.

Die gewaltigen Gipfel stecken in dunklen Wolken, und die
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sonderbaren Gestalten, welche ihre Berge annehmen, alle

in feierliche purpurne Wälder gekleidet, die scheinbare

Abwesenheit alles Lebens, die langen weißen Schaum

gekrönten Wogen, welche in gewaltigen Sprüngen zwischen

den Felsen und Eilanden um die sandige Küste herbranden,

geben der Insel ein phantastisches Aussehen, welches den

abergläubischen Seefahrer, der sie beim Landen entdeckte,

beinahe abgeschreckt haben muß. Sie ist das Ideal von

einer verzauberten Insel. Ein einzelner sehr merkwürdiger

Pik, welchen man vom Meere aus auf der Südseite deut

lich unterscheidet, sieht aus wie ein genHimmel deutender

gespenstischer Finger; ein Gipfel ist oft in Wolken gehüllt

und der gänzliche Mangel an Wald an seinen steilen

jäulenartigen Hängen unterscheidet ihn in seiner ganzen

Nacktheit von den umliegenden waldbedeckten Bergen. Er

ist, wie man mir berichtete, von basaltischerFormation und

führt den sonderbaren Namen Cao Grande, d. h. großer

Hund. Niemand kennt eine Höhe, welche aber nach meiner

Schätzung über tausend Fuß über der Meeresfläche be

tragen muß. Einige vonden ihn umgebendenPiks nehmen

eine ähnliche Gestalt und Aussehen an, besonders der

Cao Pequeno oder kleine Hund. Diese seltsamen For

mationen rühren wahrscheinlich von der erosiven Thätig

keit der schweren Regen her, welche alles außer dem harten

Kern der alten vulkanischen Krater hinwegspülen. Der

höchste Gipfel von Sao Thomé erreicht eine annähernde

Höhe von mehr als 7000 Fuß, scheint aber noch nie bis

zum Gipfel erstiegen worden zu sein.

Ungefähr ein Drittel der Insel ist angebaut, aber

der Ackerbau macht entschiedene Fortschritte. Chinarinde,

Kaffee,Cacao,Zucker und Cocosnußpalmen sind die Haupt

gegenstände desAnbaues und wachsen alle in verschiedenen

Niveaux, die Chinarindenbäumezwischen 2000–4000Fuß

über dem Meere, Kaffee etwas niedriger als diese, Cacao

nicht in mehr als 500Fuß, Zuckerrohr nur in den heißen

jumpfigen Thälern und die Cocospalme nur drunten un

mittelbar am Meeresstrande. Mehrere Portugiesen haben

mit dem Anbau von Chinarinde und Kaffee bedeutende

Vermögen erworben und erwerben sie noch, und deshalb

erfreut sich diese liebliche Insel noch immer eines gewissen

Wohlstandes und einiger Verfeinerung. Die Landhäuser,

roças, von Sao Thomé sind oft reizende Behausungen

und verbinden mit ihren herrlichen Umgebungendie Schön

heiten der Schweiz und des äquatorialen Afrika. Man

findet hier jedes nur denkbare Zubehör des zivilisierten

Lebens: ästhetische Tapeten, die erst zwei oder drei Jahre

aus derMode, Pianinos und Flügel, französische Romane,

englische,französische,deutsche undportugiesische Zeitungen,

Revuen und Magazine, die neuesten technischen Werke über

Ackerbau und ebenso die neuesten Erfindungen im Bau

landwirtschaftlicher Maschinen. Manche der reichen Be

wohner von SaoThomé beleuchten sogar ihre Wohnungen

mit Gas, welches auf ihrem Grundeigentum bereitet wird,

und andere haben elegante Equipagen oder Gestüte von

edlen Pferden; kurzum, die Zivilisation, der Komfort und

Unternehmensgeist, welche hier auf dieser Inselvorwalten,

entsprechen gar nicht der typischen Vorstellung von einer

portugiesischen Kolonie.

Allerdings erklärt das hier übliche System der organi

sierten Arbeit viel von diesem Wohlstand. Ich weiß, man

beschuldigt die Portugiesen, sie betreiben wirkliche Sklaverei,

indem sie ihre schwarzen Unterthanen gewaltsam in die

Lehre nehmen und eine gewisse Anzahl Jahre hindurch

arbeiten lassen. Aufdas Recht oder Unrecht dieses Systems

kann ich mich hier nicht einlassen, da hier der mir gesteckte

Rahmen eines Vortrags nicht Raum bietet; allein ich

möchte nur bemerken, daßder Handel mit Kulies oder mit

Kanaken von den Inseln des StillenOzeans, woran Eng

länder, Franzosen und Deutsche sich beteiligen, von einem

noch grausameren und noch weniger zu rechtfertigenden

Charakter ist, als das Lehrlingsystem der Portugiesen,

welches nun unter forgfältiger Regierungsaufsicht steht.

Ich kann sagen, daß es in Sao Thomé ausgezeichnet

wirkt, und daß ich nie eine glücklichere oder beffer ver

pflegte Klaffe von Negern jah, als diese Lehrlinge hier.

Die Bevölkerung von Sao Thomé beläuft sich auf

ungefähr 20.000 Seelen, worunter 4–500 Weiße mit

Einschluß von etwa 100 Sträflingen. Die farbigen Be

wohner dieser Insel sind notgedrungen von einer gemischten

Raffe, denn sie sind die Abkömmlinge der vielen Sklaven,

welche während der Dauer der Sklavereivon verschiedenen

Teilen der Westküste hierher gebracht worden sind. Der

größte Teil derselben kam aber von Cabinda, dem Kongo

und Angola und sprach daher verwandte Dialekte. Das

Patois der Insel scheint eine Art verdorbenes Portu

giesisch, untermischt mit Worten und grammatikalischen

Formen der Bantusprache, zu sein. Es haben sich zwar

auch manche Neger ausDahomé hier niedergelaffen, aber

sie scheinen ihre ursprüngliche Sprache vergeffen zu haben.

Im südlichen Teile vonSaoThomé ist noch ein seltsamer

halb unabhängiger Stamm, der der sogen. „Angolares“,

vorhanden. Diese Leute stammen von einer Schiffsladung

Sklaven her, welche gegen Ende des vorigen Jahrhunderts

von Angola aus nach Brasilien unter Segel ging. Ihr

Schiff scheiterte an der Südküste von Sao Thomé, die

Sklaven meuterten, ermordeten den Kapitän und die

Offiziere und entkamen in die dichtbewaldeten Hügel. Hier

ließen sie sich nieder, befestigten sich und begannen bald

darauf Raubzüge nach den besiedelten Teilen der Insel

zu machen, um sich Nahrungsmittel zu verschaffen. End

lich erreichte ihre Kühnheit denGipfelpunkt: die kamen bis

in die Stadt Sao Thomé herab, raubten eine Anzahl

Weiber und kehrten mit neuen Weibern ins Innerezurück.

Einige Zeit waren sie sehr unruhig und die Portugiesen

schienen sich nie die Mühe zu nehmen, sie zu unterwerfen,

allein im Verlauf der Zeit begannen Zivilisation und

Handel auch ihre Sitten etwas zu mildern. Sie kamen

nach den besiedelten Teilen der Insel, um den Honig und
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andere Erzeugniffe ihrer befestigten Heimatwildnis gegen

Tabak, Tuch undBranntwein zu vertauschen, und heutzu

tage sind sie nun friedlich und Europäer haben Güter in

ihrem einst unabhängigen Bezirke. Die Angolares zählen

gegenwärtig ungefähr 2000 Köpfe und viele von ihren

jungen Männern gehen über die Insel zerstreut verschie

denen Berufsarten nach.

Die unteren Klaffen der schwarzen Bevölkerung von

Sao Thomé sind kein angenehmer Menschenschlag, sondern

rohe, hochmütige und erwerbsüchtige Leute, haben jedoch

nicht die unerträglichflegelhaften Manieren der Schwarzen

von Sierra Leone. Der gut gekleidete, gut unterrichtete

und inLissabon erzogenezivilisierte Negerbekleidet manchen

wichtigen Posten in der Regierung der Insel. Er ist im

allgemeinen höflich und von artigen Manieren und trägt

Lacklederstiefeln, blaßgelbe Handschuhe, elegante modische

Kleider und einen glänzenden Seidenhut und läßt sich nie

ohne einen weißen Sonnenschirm sehen, da die Strahlen

der äquatorialen Sonne einen Teint verderben könnten.

Und warum sollte er dies auch nicht? Leute,welche einer

seits so sehr darauf erpicht sind, daß der Neger zivilisiert

werde, sind andererseits, wenn er dies ist, so geneigt, ihn

zu verhöhnen, wenn er sich ebenso gut kleidet wie ein

Europäer. Möchten sie denn lieber, daß ein Mann, der

eine gute Schule besucht hat, Französisch spricht, Klavier

spielt und um seiner Gesundheit willen nach Europa geht,

fortfahre, nur in einem Lendentuch und am Sonntag in

einem Strohhut umherzugehen, wie eine Vorfahren?

SaoThomé,Principe unddasFortSao Joao de Ajuda

in Dahomé, wohin neuerdings die portugiesische Regierung

eine größere Expedition behufs der Annexion und Koloni

fierung gesandt hat, bilden zusammen eine besondere afri

kanischeProvinz unter der Verwaltung eines Gouverneurs,

welcher in Sao Thomé residiert und einen Gehalt von

800 Ltr. bezieht, während der Oberrichter der Insel mit

350Ltr. besoldet ist. Die meisten portugiesischen Beamten

der Insel, mit denen ich in Berührung kam, sind gebildete

und angenehme Leute, sprechen mehrere Sprachen außer

ihrer eigenen und sind mitden Ereigniffen und Gesprächs

Gegenständen des Tages vollkommen vertraut; sie waren

emsig bemüht, Fremden beim Besuch und Genuß der von

ihnen verwalteten Insel hülfreich an die Hand zu gehen.

(Schluß folgt.)

Geographische Neuigkeiten.

* Brasilianische Eisenbahnen. EinemBerichte,

welchen der französische bevollmächtigte Minister, Graf

Amelot du Chaillou, in Rio de Janeiro in einer der

jüngsten Nummern des „Bulletin consulaire“ veröffent

licht, entlehnen wir nachstehende Notizen:

Die erste Sektion der Eisenbahn von Paranagua nach

Corytiba ist am 2.Februar vor. Js. eröffnet und am 4.

dem Verkehr übergeben worden. Dieser Feierlichkeitwohn

ten das diplomatische Korps, einige Senatoren, mehrere

Minister und namentlich der Ackerbauminister an, welcher

in seiner Festrede der Befriedigung derbrasilianischen Re

gierung über den raschen und soliden Bau der Bahn c.

Ausdruck gab.

Die Provinz Paraná, durch welche die neue Bahn

läuft, bildete vor einigen Jahren noch einen Teil der

Provinz Sao Paulo und liegt zwischen 220 55“ und 270

30“ südlicher Breite. Sie wird begrenzt im Norden durch

die Provinz Sao Paulo, im Süden durch die Pro

vinz Santa Catharina und die Provinz Rio Grande do

Sul, im Osten durch den Ozean und die Provinz Santa

Catharina, im Westen durch die Provinz Matto-Grosso

und die Republik Paraguay. Die Ausdehnung der Pro

vinz in ihrer größten Länge, d. h.vom Ozean bis anden

RioParaná, beträgt ungefähr 700Kilometer. VonPara

nagua nachAssumpcion, derHauptstadtder RepublikPara

guay, beträgt die Entfernung ungefähr 1000 Km. Die

Provinz Paraná hat eine Bodenfläche von ungefähr

335000Q-Km.,und kann von Paranagua biszur Grenze

von Paraguay in vier deutlich geschiedene Zonen einge

teilt werden.

Die erste Zone geht von der Meeresküste mit einer

Höhe von ungefähr 3 m. aus, endet am Fuße der Serra

do Mar in einer Höhe von 30 m. und hat eine mittlere

Länge von 50 Km. Die Landstriche dieser Zone sind

sumpfig und zum Anbau ungeeignet; trotzdem haben sich

zahlreiche europäische Kolonisten dortfestgesetzt und bebauen

mit Erfolg die Hügel, welche den Ausläufern der Serra

vorliegen. Sie bauen daselbst Zuckerrohr, Reis, Maniok,

Mais und Weinreben. Diese Zone ist bedeckt mit einem

Wald von dichtemBuchholz, welcher gar keineHochstämme

enthält. Die Indigo-Pflanze wächst hier in Menge wild

und wird nicht benützt. Große Strecken von sumpfigen

Ländereien sind mit dem sogen. Mangue-Strauch bedeckt,

der sich durch eine tanninreichen Blätter auszeichnet. Da

das Mangue-Blatt vier- oder fünfmal reicher an Gerb

stoff ist als die europäische Eichenrinde, so wird es wahr

scheinlich binnen kurzemzur Lederbereitung benützt werden.

Das Klima dieser ersten Zone ist heiß.

Die zweite Zone umfaßt die Serra do Mar und

ihre Ausläufer und hat eine Ausdehnung von 35 Km.

und ein feuchtes, regenreiches Klima. Der höchste Gipfel

der Serra, Marumbygenannt, hat eine Höhe von2000m.

Diese Zone ist mit Urwäldern von einer großenMannig

faltigkeit von Hochstämmen und kostbaren Hölzern für die

Kunsttischlerei bedeckt, z. B. der Peroba, Imbuya, dem

Cedro, dem Canello, welche ingroßenMengen indiesen bis

zum heutigen Tage noch unausgebeuteten Wäldern wachsen,

auch die LianeCypophlemon, deren poliertesHolzSchild

patt gleicht und in der Kunsttischlerei von großem Nutzen

sein würde. Diese Wälder enthalten auch vielPalisander
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Holz (Jacarandá), allein der Umfang und die Färbung

der Stämme stehen hinter den Palisander-Hölzern der

nördlichen Provinzen Brasiliens zurück. Die Vegetation

dieser Wälder ist so dicht, daß man sich mit der Axt einen

Weg bahnen muß, um in dieselben eindringen zu können.

Man trifft in denselben viele Wafferläufe oder Waldbäche,

deren Wafferkraft sich zum Betriebe von Schneidemühlen

behufs der Ausbeutung des Holzes dieser Wälder benützen

laffen würde.

Die dritte Zone, welche die hohen Plateaux von

Corytiba und die unter dem Namen Campos geraes be

kannten natürlichen Wiesen umfaßt, hat eine Höhe von

beiläufig 800 m. und ein ausgezeichnetesgemäßigtes und

trockenes Klima. Die mittlere Temperatur von Corytiba

ist 179 C.; sie fällt selten unter 0 und überschreitet nie

mals 289 C. im Sommer. Wenn man durch die Serra

reist, so trifft man aufden Hochebenen ungeheureWälder

von Araucarien, einer schönen Nadelholzart. Diese wegen

Mangels an Transportmitteln bis auf den heutigen Tag

nicht ausgebeuteten Araucarien-Wälder enthalten große

Mengen von Bäumen von gewaltigem Umfang. Die Höhe

dieser Bäume schwankt zwischen 20 und 35 m. Das

Araucarienholz wird mit der Zeit die nordamerikanische

Pechkiefer und das Fichtenholz ausdem nördlichenEuropa

vorteilhaft ersetzen, welches in Brasilien und in den Län

dern des Argentinischen Bundes in solcher Menge ver

braucht wird. In dieser dritten Zone ist auch derStrauch

oder Baum heimisch, von welchem die Yerba maté, der

Paraguay-Thee kommt, eine Stechpalmenart, Ilexpara

guayensis. Dieser Strauch hat dasselbe Aussehen wie

unsere Stechpalme oder der chinesische Thee-Strauch; selbst

die Blätter haben dieselbe Gestalt, nur ist es bisher den

Fabrikanten von Maté in Paraná nicht gelungen, diese

Blätter zusammenzurollen, wie dies mit dem Thee in

China geschieht. Das Blatt der Yerba maté kann alle

vier Jahre gepflückt werden. Die Ernte geschieht durch

Eingeborene, jogen. Caboelos, welche diese Blätter den

Fabrikanten liefern, deren Werke sich hauptsächlich in den

Umgebungen von Corytiba befinden. Die hauptsächlichsten

Absatzwege für die Yerba maté find: Uruguay, die Ar

gentinische Republik, Chile und Peru, wo dieser Thee das

tägliche Genußmittel für vielleicht sechs MillionenMenschen

und das Nationalgetränke bildet. Bis aufden heutigen

Tag geschah der Transport des Maté zwischen Corytiba

und den Häfen von Paranagua und Antonina nur mit

telt Karren und auf dem Rücken von Maultieren. In

den Umgebungen von Corytiba gibt es eine Menge zahl

reicher und gedeihlich emporkommender Niederlassungen,

welche mit Erfolg die CerealienEuropa's, sowie denMais,

Maniok, das Zuckerrohr und die Weinrebe bauen. Eine

algerische Kolonie betreibt den Weinbau im großen und

erzeugt einen sehr guten Wein, welcher dem in Rio de

Janeiro erzeugten Kunstwein weit vorzuziehen ist. Der

Boden in den Umgebungen von Corytiba ist jedoch nicht

von besonderer Güte, weil die Humusschichte aufSchiefer

gestein aufliegt.

Die Stadt Corytiba ist von Gemüsegärten in vollem

Ertrage umgeben und weist viele Anpflanzungen von

europäischen Obstbäumen auf. Namentlich sieht man viele

Pfirsichbäume mit schönen Früchten, welche nach Qualität

den Pfirsichen des südlichen Frankreichs gleichkommen.

Jenseit Corytiba beginnen die natürlichen Grasfluren,

welche man Campos geraes nennt. Je weiterman gegen

Westen und Norden vorrückt, d. h. gegen Ponta Grosso

und gegen Castro, desto mehr beffert sich die Bodenbe

schaffenheit. Wenn man die Serrina, die jenseit Campo

Largo gelegenen Berge, überschritten hat, findet man un

absehbare Weidegründe, welche zur Viehzucht im großen

ganz geeignet sind. In den Umgebungen von Palmeiras

legen sich reiche Grundbesitzer bereits auf Viehzucht und

besitzen Heerden von mehreren Tausend Stücken. Das

Klima dieser Gegenden ist besser als irgend eines in

Europa, und ohne Zweifel wird man daselbst binnen

kurzem eine großartige Viehzucht erstehen sehen, welche bei

demherrlichen günstigenKlimavorteilhaft mitjenenLändern

der Argentinischen Republik wird konkurrieren können, die

gegenwärtig solche Mengen von getrocknetem und gesal

zenem Fleisch, von Häuten und von Wolle produzieren.

Diese dritte Zone, welche eine Ausdehnung von ungefähr

250 Km. hat, endet bei Gaarapuava.

Die vierte Zone, welche zwischen Gaarapuava und

dem Rio Paraná liegt, hat eine Erstreckung von beiläufig

300 Km., ist ganz von Urwäldern bedeckt und noch wenig

bekannt. In dieser Zone trifft man Indianen, von denen

mehrere Stämme alljährlich nach Corytiba kommen, um

Tauschhandel zu treiben und einige Bitten an den Präsi

denten derProvinzzu bringen, dessen Autorität sie auf diese

Weise anerkennen. Mehrere Flüffe dieser Gegend führen

Waschgold in Flittern. Der Rio Tybagy, einer der Zu

flüffe desParaná, enthält Diamanten inziemlicher Menge.

Man nennt gewisse Einwohner von Castro, welche den

Indianen die gefundenen Diamanten um einige Flaschen

Branntwein, cachaxe, abkaufen und sie in Rio de Ja

neiro zum Preise von zwei bis dreihundertMilreis wieder

verkaufen.

Die Einwohnerzahl der Provinz Paraná, welche sich

im Jahre 1873 auf 126.000 zivilisierte Menschen belief,

wird heutzutage auf 155000Seelen geschätzt. Die Haupt

stadt der Provinz, Corytiba, liegt in einer Meereshöhe

von 900 m. und hat mit Inbegriff der Niederlassungen,

welche sie in einem Radius von 5 Km. umgeben, eine

Bevölkerung von 14.000 Seelen. Diese Stadt hatte vor

der Eröffnung der Eisenbahn keinerlei anderespraktikables

Verbindungsmittel mit dem Ozean und hiedurch mit den

anderen Provinzen Brasiliens, als die mit Stein einge

schüttete Chauffee, die sogen. Graciosa, welche über die

Stadt Morretes am Fuße der Serra von Corytiba nach

Antonina führt. Diese Gegenden sind heutzutage durch
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die Eisenbahn von Paranagua nach Corytiba, deren Er

öffnung am 2. Februar vorigen Jahres stattgefunden und

eine Spurweite von einemMeter hat, unter einander ver

bunden.

Wie Tierwelt in holländisch-Guiana.

Von August Kappler.

(Fortsetzung)

Puliciden, Flöhe. Der gewöhnliche Floh kommt

zwar in Guiana vor, doch ist er kleiner und es scheinen

nur Hunde von ihm zu leiden. Erst als im Jahre 1858

chinesische Einwanderer in die Kolonie kamen, wurden diese

widerlichen Insekten mehr bekannt, und von den Farbigen

„Chinesen-Läufe“ genannt. Für den Europäer wenigstens

sind sie keine Plage. Anders aber ist es mit dem ein

heimischen Sandfloh, Pulex penetrans; es ist dieser eine

Spezialität des tropischen Amerika, die viel kleiner als

der europäische Floh, hellbraun vonFarbe ist und weniger

weit hüpft. Er hält sich am liebsten im Sande und an

trockenen Plätzen auf, wo das befruchtete Weibchen den

Menschen,Hunden,Katzen und Schweinen unter die Zehen

oder in die weicheren Teile des Fußes und in die Ferse

kriecht und sich in die Haut einbeißt. Man empfindet

seine Anwesenheit an einem leichten Jucken; da wo das

Insekt sitzt, ist die Stelle etwas gerötet, und man bemerkt

es als einen kleinen schwarzen Punkt. Es wird nun mit

einer Nadel oder einem spitzigen Hölzchen herausgezogen.

Fühlt man es nicht oder läßt man es in der Haut sitzen,

so geht in wenigen Tagen eine wunderbare Veränderung

mit ihm vor. Sein Bauch schwillt an, denn die Eier,

welche nach und nach ihre volle Größe bekommen, dehnen

den Bauch so aus, daß er im Fleisch oder unter der Haut

sitzend die Größe einer kleinen Erbse bekommt und nun

erst herausgenommen ein ziemlich großes Loch hinterläßt,

das besonders bei Leuten, welche barfuß gehen, sich mit

Sand und Unreinigkeiten füllt, wodurch Geschwüre ent

stehen. Bleibt das Insekt aber im Fuße sitzen, so platzt

es auf und zerfließt in eine grüne stinkende Jauche. Faule

Leute haben oft dieseSandflöhe beiHunderten undwerden

manchmal dadurch zur Arbeit untauglich; trägt manimmer

Schuhe undStrümpfe, so hatman wenigdavon zu leiden,

und auch für den Barfußgehenden sind sie keine Plage,

wenn man reinlich ist und die Füße jeden Tag nachsieht.

Neuroptera. Der zu dieser Klaffe gehörende inter

effante Ameisenlöwe, Myrmeleon formicaria, ist auch

in Surinam in einigen Spezienzu Hause; daslibellenartige

Injekt,das aber keine kurzen, sondern 4 cm. lange Fühler

mit gelben Enden hat, kommt häufig des Abends an die

Lampen geflogen und sitzt über Taggesellig bei Dutzenden

zusammen auf trockenen Reitern am Ufer der Creeken, wie

Tagschmetterlinge mit zusammengeschlagenen Flügeln. Die

Lebensart der Larve ist ganz wie die der unserigen,

nur ist sie etwas größer und verpuppt sich auf dieselbe

Weise. In jeder verlaffenenHütte im Walde, unterjedem

umgefallenen Baum, wo sie vom Regen nicht belästigt

wird, findet man ihre trichterförmigenHöhlen. Ihr liebstes

Futter sind Termiten, deren weichen Leib sie leicht ver

speisen können.

Eine andere Spezies, Ascalaphus surinamensis,

deren Larve aber keinen Trichter macht, ist noch zu er

wähnen.

Orthoptera. Ich laffe die Eintagsfliegen, die bei

Myriaden zu gewissen Zeiten des Abends über die Flüffe

ziehen, und die verschiedenen prächtig gefärbten Libellen

Arten, um mich bei einem Geschlechte aufzuhalten, das,

nurinden Tropen heimisch, überall,wo esauftritt,Schaden

anrichtet und mit Recht zu den Plagen gezählt wird. Es

sind die Termiten, Termes, von denen es verschiedene

Arten gibt, die alle unter dem Namen „Holzläuse“, hout

luizen, in der Kolonie bekannt sind. Eine Art, die sich

weniger im bebauten Teile der Kolonie aufhält und des

halb nicht so schädlich ist, wie die folgende, lebt in der

Savannenregion in Nestern, die von Erde, kegelförmig

sind und eine Höhe von höchstens vier Fuß haben; die

Nester sind außen und innen, wo sie von einer zahllosen

Menge von Gängen durchschnitten sind, in denen die Ter

miten die Zellen für ihre Jungen haben, so hart und fest,

daß man sie nur mit der Axt zerschlagen kann. Diese

Tierchen sehen wie die folgende Art nie das Tageslicht,

denn die Gänge, welche nach den alten Bäumen führen,

die sie zernagen, überwölben sie stets mit einer Erdkruste.

Solche Nester sind in den Sandsavannen sehr häufig und

werden oft heimgesucht vomgroßenAmeisenfreffer, der mit

seinen vier Zoll langen Klauen die Nester zerhackt und

mit seiner ellenlangen Zunge Millionen dieser Termiten

herausholt und verspeist. Auch Hühner freffen sie gerne;

so sah ich im Jahre 1837, daß auf dem kleinen Posten

Frederiksdorp, der mitten in den Savannen des oberen

Surinam lag, zwei Soldaten bei hundert Hühner hatten,

die mit nichts anderem gefüttert wurden, als mit Heu

schrecken und Termiten. Das Insekt ist kaum 8 mm.

lang, mit weichem, braunem Hinterleib und schwarzem, in

eine Spitze auslaufendem Kopf. Das Weibchen oder die

Königin, die wohl hundertmal so groß sein soll, habe ich

nie gesehen.

Die bei weitem schädlichere Art ist ebenso groß, doch

ist ihr Hinterleib weiß. Sie baut ihr Nest auszernagtem

Holz auf Bäume und so zwischen die Aete, daß es gegen

jeden Stoß oder Wind gesichert ist, und sozusagen eine

Maffe mit dem Baume ausmacht. Gerne bauen sie auch

in Dachsparren, wo das Nest gegen Regen gesichert ist.

Diese Nester sind zuweilen so groß, daß sie oft 1 m.

lang und eben so breit sind. Sie sind dunkelbraun, rauh

von außen, und nicht wie Wespennester papierähnlich,

sondern steif,hart und scheinen eher auseiner kitt- oderfirniß

artigen Maffe verfertigtzu sein. Im Innern sind sie ebenso
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hart, aber voll Löcher wie ein grober Badeschwamm,

während bei der ersten Art wirkliche Gänge sich durchs

Nest in allen Richtungen hinziehen. Wie die vorigen, so

sind auch diese Termiten nie sichtbar, sondern machen ihre

Wanderungen unter einem Gange von zernagtem Holz,

der vom Neste aus nach dem Orte führt, an dem sie

ihre Verheerungen anstellen wollen. Leinwand, Papier

weichere Holzarten sindihrem Angriffbesonders blosgestellt.

So weiß ich, daß sie in einenKoffer mit Weißzeugdrangen

und in einer Nacht alles so zerfasert hatten, daß auch

nicht ein Stück noch zu irgend etwas zu gebrauchen war.

Es standjahrelang in meinemSchuppen einegroßetannene

Bettlade, scheinbar ganz unbeschädigt, als man sie jedoch

wegnehmen wollte, war sie so zerfreffen, daß sie nur die

Dicke von Kartenpapier hatte und dasHolz bloß 5 Pfund

wog. Da alle Häuser von Holz sind, so muß man die

größte Vorsicht gebrauchen, um zu verhüten, daß diese

schädlichen Insekten sich einnisten. Findet man ihre be

deckten Gänge, so nimmt man bloß ein Stückchen von der

Decke weg und läßt eine Mefferspitze voll weißen Arseniks

hineinfallen, mit dem sie darüber laufend sich wahrschein

lich vergiften, denn am andern Tage findet man keine

mehr. Die auf den Bäumen angelegten Termitennester

werden von dem kleineren Ameisenfreffer, Myrmecophaga

tetradactyla,aufgehackt,und da beideArten, dergroße und

dieser, in der Kolonie nicht selten sind und ausschließlich

von Termiten und Ameisen leben, so kann man sehen, in

welch ungeheurer Menge beide Insekten-Arten vorkommen.

Ob die Termiten eine Republik oder Staat bilden, die

unter einem König oder Königin stehen, weiß ich nicht.

Wie bei der Atta cephalotes,fliegen auch im Anfangder

schwerenRegen, im Dezember,Wolken geflügelter Termiten

aus diesen Nestern. Sie sind 1 % cm. lang, an Kopf

und Oberleib schwarz, der weiche Hinterleib bräunlich.

Sie haben vier lange Florflügel, die aber bei der min

desten Berührung abfallen, worauf das hülflose Insekt

sich verkriecht, meistens aber eine Beute der Vögel, Kröten

und Eidechsen wird. Obdiese geflügelten TermitenMänn

chen oder Weibchen sind, ist mir ebenfalls unbekannt.

Zwar weniger schädlich, aber ekelhafter durch ihren

Geruch ist die Kakerlake, Blatta surinamensis. Sie

gehört zum Geschlechte unserer Schaben und zu den lästig

sten und schmutzigsten aller Insekten. Sie wird über5cm.

lang und 2 cm. breit, ist glänzend hellbraun und hat

lange Fühlhörner. Ueber Tag verbirgt sie sich in den

Ritzen der Wände, unter altem Gerümpel und am liebsten

unter Eisenwerk, gegen Helle und Sonnenlicht, und ver

läßt ihre Schlupfwinkel erst wenn es dunkelt. Sie läuft

beinahe immer, obgleich sie sehr gut fliegen kann, und

nichts ist vor ihr sicher, weder die Tinte im Tintenfaß

noch gewichte Schuhe, die sie so abfrißt, daß das gelbe

Leder hervorsieht. Es gibt keine Art Lebensmittel, keine

Frucht, die nicht von ihr benagt oderverunreinigt würde.

Sie benagt die Goldrahmen der Spiegel, um in den

Gyps derselben ihre Eier zu legen, und zu eben dem

Zweck seidene und wollene Kleider, um mitdem Zernagten

diese Eier zu bedecken; sie kriecht in Flaschen und teilt

allem, mit dem sie in Berührung kommt, ihren ekelhaften

Geruch mit. Die Kakerlake legt nur jedesmal ein Ei in

der Form einer kleinen Bohne, braunrot von Farbe, etwa

6 mm. lang und 4 mm. breit, das oben schmal ist und

einen gezackten Rand hat. Dieses Ei wird irgendwo in

einer Ecke befestigt und, wiegesagt, mit abgenagtem Gyps,

Wolle, Holz oder dergleichen bedeckt. Nach etwa vierzehn

Tagen schlüpfen aus dieser Kapsel, denn Ei kann man es

kaum nennen, bei 20 Junge aus, die kaum die Größe

einer kleinen Ameise haben, schnell laufen, und da sie alles

Denkbare freffen, bald groß werden. Bis jetzt sind sie

ohne Flügel, haben sie aber die Größe der Alten erreicht,

so wachsen ihnen auch diese. Sie sind weder durch In

jektenpulver noch durch Gift zu vertreiben und an Bord

von Schiffen eine große Plage. Die Schiffsjungen der

holländischen Marine in Surinam mußten, wenn dieses

Ungeziefer zu sehr überhand nahm, jeden Tag eine gewisse

Anzahl fangen und abliefern und erfanden alle Arten

von Kriegslisten, um sich der größeren Kakerlaken zu be

mächtigen. In der Begattungszeit fliegen sie bei Nacht

in den Zimmern wie toll umher, und es ist dann das

Schlafen ohne Gazevorhänge beinahe unmöglich. Es gibt

mehrere kleinere Arten, worunter eine hellgrüne. Eine

große, 6 cm. lange, 3 cm. breite, Blabera gigantea,

findet sich unter denSchindeldächern der Häusern gemein

schaftlich mit der Fledermaus. Sie verursacht zeitenweise

durch das Zittern ihrer Flügel ein Geräusch, das man

fernem Trommeln vergleichen kann.

Während die beiden zuletzt angeführten durch den

Schaden, den sie verursachen, uns so unangenehm sind, so

wird eine andere Gattung, obgleich sie nur vom Mord

lebt, wegen ihrer eigentümlichen Form von uns mit Inter

effe betrachtet. Es sind die Mantis-Arten oder wandeln

den Blätter, wovon auch eine, Mantis religiosa, sich zu

weilen in Deutschland zeigt. In Surinam kenne ich

wenigstens ein Dutzend verschiedener Specien. Die be

kannteste, Mantis praecaria, hat grüne Oberflügel, die

genau wie zwei übereinandergelegte Blätteraussehen. Die

Unterflügel, die man erst sieht, wenn das Insekt fliegt,

sind gelb und sehen wie feiner Flor aus. Der Oberleib

oder die Brust, an der oben die zwei Fangfüße sitzen,

ist 4 cm. lang und 6 mm. breit und das ganze Insekt

ausgespannt bei 11 cm. lang und9 cm.breit; die Fang

füße haben eineLänge von stark 4 cm, sind dreigliedrig,

wovon das Mittelglied etwas ausgehöhlt und mitStacheln

versehen ist. Der dreieckige Kopf ist sehr beweglich, hat

zwei Fühlhörner und gleich den Heuschrecken scharfe Freß

zangen. Die Mantis hält sich gerne im niedrigen Ge

sträuch am Saume der Wälder, auf Akazien und Kafia

Bäumen,deren Blütenvon allerleiArten Fliegen,Schmetter

lingen und dergleichen besuchtwerden,auf; sie sitzt stunden
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lang ganz unbeweglich mit dicht an den Oberleib ange

legten Fangfüßen, und lauert, indem sie den Kopf hin

und her dreht, auf ihre Beute, die sie blitzschnell mit den

Vorderfüßen ergreift, deren scharfe Dornenden Gefangenen

festhalten, welcher dann sogleichverspeistwird. Das Freffen

geht so rasch vor sich, daß man ganz deutlich das Ge

noffene durch den langen Oberleib in den Bauch gleiten

sehen kann. Istdie Mahlzeit beendigt, so ist es ein drolliges

Schauspiel, wie die Mantis zuerst ihre Klauen ableckt und

putzt, dann wie eine Katze sich mit denselben über Kopf

und Maul streicht und sich wieder auf die Lauer stellt.

Es sind unverträgliche Tiere, die sich wie die Spinnen

bekämpfen, wobei derSieger den Ueberwundenen auffrißt.

Das Nest, das sie zur Aufnahme ihrer Eier an einem

Strauch verfertigen, ist eine 2 cm. große runde Kugel,

aus einem durchsichtigen verhärteten Schleim, der schichten

weise auf einander geklebt und mit einem kammartigen

Aufsatz versehen ist. Ausdiesem schlüpfen, wenn die zwischen

den einzelnen Schichten gelegten Eier sich entwickelt haben,

einige Dutzende kleiner, kaum 3 mm.großer Jungen, die

sich anfänglich nur von den kleinsten Insekten nähren

können, aber schnell wachsen und, wie die Kakerlaken,

deren Entwickelungsgeschichtebeinahe dieselbe ist, erstFlügel

bekommen, wenn sie vollkommen erwachsen sind. Es gibt

mehrere große Arten, wie Mantis rubicunda, Mantis lati

collis, Mantisflavipennis, aber alle sindgrünund gleichen

mehr oder weniger Blättern. Andere kleinere, wie Mantis

ornata, Mantis brachyptera, Mantis fuscata, Mantis

truncata, sind braun oder grau gefleckt mit rotbraunen

Unterflügeln. Sie halten sich anBaumstämmen auf, von

deren Rinde sie sich kaum unterscheiden lassen.

(Fortsetzung folgt.)

Kleinere Mitteilungen.

Gold- und Silber-Uulauf in Nordamerika.

Alljährlich erstattet in den Vereinigten Staaten der Münz

direktor dem Sekretär des Schatzamtes einen Bericht über das

(immer am 30. Juni schließende) Fiskaljahr, und so ist denn auch

diesmal, und zwar wie gewöhnlich, in den ersten Novembertagen,

ein solcher Jahresbericht erschienen. In dem mit dem 30. Juni

zu Ende gegangenen Jahr betrug der Wert des in den Münz

stätten deponierten Goldes 56,748,752 Dollars, wovon etwa 32

Millionen einheimische, fark 11 Millionen fremde Goldbarren

und 8Millionen fremde Münzen. DerWert des deponierten zur

Prägung angekauften und des Barren-Silbers betrug 38,082222

Dollars, wovon 32 Millionen im Lande gewonnen und 2 Mill.

fremd. Der Gesamtmünzwert des Goldes und Silbers betrug

94,830976Dollars (im Vorjahre nur 87,955,154). Die Abnahme

der Goldproduktion an der Pacific-Küste zeigt sich in der Ver

minderung der Gold-Depositen in der Münze zu San Francisco,

seit 1881 etwa 8 Millionen Dollars. Der Gesamt-Import von

Goldbarren stellt sich auf8,849,237,vonSilberbarren auf4,530384

Dollars. Goldmünzen wurden im Betrage von 17842459Doll.

(davon 3,352090 amerikanische und 14,490369 fremde), Silber

münzen im Betrage von 12,020243 Dollars (darunter 637926

amerikanische und 11,382317 fremde) eingeführt. Die Goldaus

fuhr repräsentierte nur 395.750, die Silberausfuhr dagegen

20422924 Dollars, wovon etwa 1% Millionen in Barren mit

dem amerikanischen Regierungsstempel. In amerikanischen Gold

münzen wurden 2345809, in fremden 5,736333, im ganzen

also 8082142 Dollars exportiert, in amerikanischen Silbermünzen

1,211,627 Dollars (davon 1,073150Trade-Dollars), in fremden

Silbermünzen 12060612 Dollars, wovon etwa 10 Millionen

von San Francisco importiert waren. Gemünzt wurden im

Laufe des Jahres 24,861,123 Dollars in Gold, 28.848,959 in

Silber und 527,557 in kleinerer Münze, zusammen 54,237,639

Dollars. Der für Silber gezahlte Durchschnittspreis betrug

1,09 Doll. Die Münzgebührder Regierung stellte sich auf18Prozent

des Wertes der Barren, für Silber-Dollars auf4,365,476 Doll.

Die Zahl der von den Münzstätten abgelieferten Silber-Dollars

betrug 20373625, der Umlauf wurde von 39,794,913 auf

45275,710 vermehrt, der im Schatzamt befindliche Vorrat stieg

von 135,560916 auf 165,483721. Der Betrag aller im Lande

befindlichen Gold- und Silbermünzen wurde am 1. Juli auf820

Millionen Dollars geschätzt, nämlich 542 Millionen in Gold und

278Millionen in Silber. Davon besaßen das Schatzamt beinahe

53 % Million Gold und stark 95Millionen Silber, die National

banken stark 165 % Millionen Gold und nahezu 12 Millionen

Silber, andere Banken und Private stark 323 % Millionen Gold

und fast 1713%Millionen Silber. Mit Hinzurechnung der noch

in den Münzstätten liegenden und zurPrägung bestimmten Gold

und Silberbarren im Werte von stark 71 Millionen Dollars stellt

sich also der im Lande befindliche Wert auf8921 Mill. Dollars.

Die Jahresproduktion der ganzen Welt in Gold und Silber schätzt

der Bericht auf 95Millionen Dollars, die fast ausnahmslos unter

dem Münzwert zirkulieren, der mit 110 Millionen veranschlagt

wird. In 18 Ländern der Welt wurden 100 Millionen Gold

und 90Millionen Silber geprägt, u. a. in England 11 Millionen,

in Deutschland 14 Millionen und in Mexico 25 Millionen. w.

Deutsch-amerikanische Geschichtsforschung.

In den bisher erschienenen amerikanischen Geschichtswerken

wird des hervorragenden Anteils, welchen die deutsche Einwande

rung und Bevölkerung an der Entwickelung der Vereinigten

Staaten genommen, nur in geringem Maße gedacht und wer die

wirkliche Geschichte Amerikas nicht kennt, mußnotwendig glauben,

daß wesentlich die Engländer, Irländer nnd Schotten das Land

zur Kultur und Zivilisation emporgehoben haben und daß die

Deutschen, eine untergeordnete Klaffe, ihnen lediglich ihre Fäuste

und Arme geliehen. Daß der Deutschengroße und gleichberechtigte

Mitwirkung bisher nicht gebührend gewürdigt worden, erklärt sich

freilich einfach dadurch, daß nur Engländer und Jrländer das

Material zur Geschichte der Union gesammelt und verarbeitet

haben; es ist verzeihlich, daß sie die Thaten ihrer Raffe in den

Vordergrund gestellt. Englisch-historische Gesellschaften sind schon

lange in allen Teilen desLandesvorhanden, aber ihre Forschungen

beschränken sich meist auf die Nachweisung der maßgebenden Ein

flußnahme der Puritaner und(später)Neu-Engländer und sie nehmen

höchstens noch von den Cavalieren des Südens Notiz; von der

folgenreichen Einwanderung des deutschen Elements ist nur ganz

flüchtig im Vorübergehen die Rede. Das scheint anders werden

zu sollen. Schon seit einiger Zeit hatten sich in Cincinnati und

in Philadelphia deutsche Vereine für die deutsch-amerikanische Ge

schichtsforschung gebildet und eben jetzt tritt in Baltimore eine

„Deutsch-amerikanische historische Gesellschaft“ ins Leben, welche

allerdings zunächst nur das Material zur Geschichte der deutschen

Bevölkerung des Staates Maryland von der ersten Ansiedelung

an bis auf die Gegenwart zu sammeln und dieses Material in

deutscher und englischer Sprache der Oeffentlichkeit zugänglich zu
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machen beabsichtigt. So wird denn nach und nach auch das

geschichtlich verzeichnet werden, was die Vereinigten Staaten der

deutschen Kultur, der deutschen Wissenschaft,der deutschen Industrie

und der deutschen Sitte zu danken haben und wird dereinst die

deutsche Bevölkerung Amerikas mit demselben Stolz wie die

Nachkommen der Puritaner auf den reichen Anteil hinweisen

können, den ihre Nationalität an dem Gedeihen und dem Ruhme

des Landes genommen. (G. W.

Alaska.

Nach den neuesten Nachrichten hat Lieutenant Allen eine sehr

erfolgreiche und glückliche Reisegemacht. Er ging den Atna oder

Copper River, von dem wir bis jetzt nur die untersten 50Miles

durch Serebrannikoff (1848) genauer kannten, hinauf und ver

folgte dessen westlichen Arm bis zur Quelle. DerStrom ist reich

an Schnellen, mitunter auch breit, mitzahlreichen Inseln; er fließt

dichtamFußdes noch thätigen VulkansWrangellvorüber,zahlreiche

Gletscher liegen in der Nähe. Gold, Kupfer und Silber wurden

gefunden. Dann überschritt die Expedition auf einer Portage die

Wafferscheide nach dem Jukon-Gebiet, erreichte den Tananah etwa

125 Miles oberhalb des höchsten seither bekannten Punktes und

folgte ihm und dem Jukon bis zum Meer. Sie fanden die Ver

proviantierung einigermaßen schwierig, da es an Wild fehlte und

die Indianer fast nur von Fischen lebten. Mit nicht geringerem

Erfolg erforschte Lieutenant Cantwell den Kowak bis zu seinen

Quellen, welche von vier Seengebildet werden, deren bedeutendster

etwa 520 Miles von der Mündung unter 670 n. Br. und 15.30

w.L. liegt. Endlich machte der Ingenieur MeLenegan eine sehr

erfolgreiche Reise den Nunatak hinauf nur mit einem Begleiter

in einemFellboot. Sie hatten sehr mitder Strömningzu kämpfen,

fanden aber reichlich Wild und wurden von den etwa 250 Köpfe

im ganzen Flußgebiet zählenden Indianern freundlich behandelt.

Am 2. Juli gingen sie ab, am 30. erreichten sie den Punkt, wo

die Schiffbarkeit aufhörte, dochgelang es ihnen, zuFuß den kleinen

von Schnee umgebenen Quellsee, ca. 400 Miles von der Küste,

zu erreichen, den nördlichsten Punkt, den Europäer im Binnenlande

von Alaska bis jetzt erreicht haben. Die Rückfahrt erfolgte trotz

der vielen Stromschnellen ohne Unfall. Wichtige Nachrichten find

auch von Herrn Henry O. Woolfe eingelaufen, der am Kap Lis

burne, nördlich der Behringstraße, überwinterte. Die Kälte war

erträglich, nur im Februar erreichte sie –450 F. Er entdeckte

eine ganze Anzahl neuer Steinkohlenadern und auch ein bedeuten

des Kohlenfeld von etwa 20 Quadrat-Miles, das schon jetzt für

die Walfischfängerflotte von Bedeutung ist. Ko.

Victoria,

wenn auch die kleinste unter den australischen Kolonien mit nur

4133 d. O.-Mln, ist doch zur Zeit noch immer die bevölkertste.

Ihre Seelenzahl belief sich am Schluffe des Jahres 1884, mit

Einschluß von 780 Eingeborenen, auf 961,276 (+29,486 gegen

das Vorjahr) und am ersten Juli 1885 auf 973403. Die City

of Melbourne, Hauptstadt, zählte, mit denVorstädten im Umkreise

von zwei d.Min.,322690 Seelen oder 18281 mehr als im

Vorjahre. Die Revenue des Finanzjahres 1884–85 betrug

6290653 Ltr. (+356076 Ltr.) und die Ausgaben 6407567

Ltr. (-4-349,815 Ltr.). Die öffentliche Schuld war am ersten

Oktober 1885 auf 28567787 Ltr. oder 29Ltr. pro Kopf ange

wachsen und erforderte eine Verzinsung von 4% Prozent. Ende

November 1885 bewilligte das Parlament eine weitere Anleihe

von 6 Millionen Liter. Der Import des Jahres 1884 bewertete

19.201,633 Ltr. (+1,457,787Ltr.) oder 20Ltr. 6sh, und der

Export 16050465 Ltr. (–348398 Ltr. gegen das Vorjahr)

oder 16 Ltr. 19 sh. pro Kopf der Bevölkerung. Die wichtigsten

Exportartikel bildeten Wolle (329911 Ballen à 330 e. Pfund)

und Gold (778618 Unzen). Seit 1851, dem Jahre der Ent

deckung von Gold in der Kolonie, bis Ende 1884 wurden

53023985 Unzen im Werte von 212095940 Ltr. gefunden.

Unter Kultur befanden sich 940248 Hektar und davon standen

443,651 unter Weizen mit einem durchschnittlichen Ertrage von

24 Bushels oder 653 Kilo vom Hektar. Der Viehstapel zählte

293,846Pferde (–7067), 1,287,945Rinder(–9601),10637412

Schafe (–101,609) und 234,347 Schweine (–822). An Eisen

bahnen waren 2676 (–162) und an Telegraphen 6470 Km.

(–579 gegen das Vorjahr) im Betrieb. Gr.

Steinkochen.

Ein an das in diesen Blättern mehrfach besprochene „Stein

kochen“ erinnernder Brauch findet sich hie und da beim lippischen

Landvolke. Wenn nämlich jemandem infolge von Genuß kalten

Getränkes zu einer Zeit, wo der Betreffende sehr erhitzt war, der

Magen geschwollen ist (Verdrinken im Plattdeutschen, Magen

katarrh), so wird eine Schale mit derselben Flüssigkeit gefüllt,

deren unvorsichtiger Genuß das Uebel hervorgerufen hat. Dann

werden im Feuer geglühte Kiesel aus dem Bache hineingeworfen,

und der Kranke muß das Getränk in möglichst heißem Zustande

zu sich nehmen. Ob man deshalb Kieselsteine wählt, weil diese

im Feuer beständiger sind, als die gewöhnlichvorkommenden Kalk

und Sandsteine, oder ob ein Volksglaube dem zugrunde liegt,

habe ich nicht in Erfahrung bringen können.

Detmold. W. Oesterhaus.

Die Ausbeute der Gold- und Silberminen in denVereinigten

Staaten. -

Der letzte Jahresbericht des Münzdirektors der Union ist ein

starker Band, der eingehende Informationen über den Ertrag an

Edelmetallen indemJahre 1883 enthält.Vonallgemeinem Intereffe

dürfte die folgende Tabelle sein, die den Goldertrag und den

Silberertrag der verschiedenen Staaten und Territorien für das

Jahr 1883 angibt:

Staat oder Gold Silber Total

Territorium Dollars Dollars Dollars

Alaska 300.000 300.000

Arizona 950.000 5200000 6,150.000

Californien 14,120.000 1,460000 15,580.000

Colorado 4,100.000 17/370.000 21,470.000

Dakota 3200.000 150.000 3350000

Georgia 199.000 1000 200.000

Idaho 1,400000 2100000 3500.000

Montana 1,800.000 6.000.000 7800.000

Nevada 2.520,000 5430.000 7950.000

Neu-Mexico 280.000 2843000 3,125.000

Nord-Carolina 167.000 3000 170.000

Oregon 660.000 20.000 680.000

Süd-Carolina 56.000 500 57.000

Utah 140.000 5,620000 5,760.000

Virginien 6000 6000

Washington 80.000 500 80.500

Wyoming 4000 4000

Andere (Alabama,

Tenneffee 2c.) 17.500 17.500

Total 30.000.000 46200000 76200000

Nach dem Berichte waren ferner am 1. Januar in den

Vereinigten Staaten 827Millionen Dollars Gold und 264 Mill.

Dollars Silber im Umlauf. Es gäbe das auf den Kopf der

Bevölkerung etwa 17 Dollars Hartgeld. D. Gr.
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* Spezialkarte der Oesterreichisch-Ungarischen

Monarchie, im Maße 1 :75000. Wien, k. k. Militär-Geo

graphisches Institut. 1885 und 1886. – Uebersichtskarte

von Mittel-Europa, 1 :750000. Wien, ebendaselbst 1885

bis 1886.– Die Veröffentlichungen des k. k.Militär-Geographi

schen Instituts in Wien unter der vortrefflichen LeitungdesHerrn

Feldmarschall-Lieutenants Baron J. Wanka von Lenzenheim sind

anerkannt mustergültige Meisterwerke der modernen Kartographie

und werden an Klarheit, Schönheit und Genauigkeit von den

Leistungen andererStaaten beinahe nicht einmal erreicht, geschweige

denn übertroffen. Dafür zeugen die unsvorliegenden 34 neuesten

Karten der beiden obengenannten Unternehmungen, wovon 24 auf

das erstgenannte umfangreiche Werk, 10 aufdie schöne Uebersichts

karte von Europa fallen. Die 24Karten des erstgenanntengroßen

Unternehmens umfaffen. Blätter aus den Zonen 9, 10, 11, 13,

14, 15, 16, 17, 25, 26, 33, 34 und 55, welche sämtlich Ungarn

behandeln und ein bewundernswert klares und vollständiges Bild

von der horizontalen und vertikalen Gliederung und der Besiede

lung dieses reichen Landes und seiner Hydrographie geben, in

welcher namentlich die Verhältnisse des Theiß-Laufes vorzüglich

dargestellt sind. Die 10Blätter der„Uebersichts-Karte von Mittel

Europa“ sind nicht minder anschaulich und deutlich, und zeigen

namentlich eine so meisterhafte Terrainzeichnung, wie wir sie auf

wenigen anderen Karten haben, so daß sie eine wahre Ergänzung

nnd Berichtigung aller anderen Atlanten undKartenwerke bilden.

Sie umfaffen die Schichten westlich A. 3,4 und 5, C. 5, D. 4,

5, 6, E. 4, 5 und F. 5 und zeugen von dem Fleiß und Eifer,

womit die Direction des k. k. Militär-Geographischen Instituts

auf möglichste Förderung und Vollendung dieses schönen Karten

werks hinarbeitet.

*Hand- und ReisekartevonSiebenbürgen. Heraus

gegeben von der Section „Wien“ des Siebenbürgischen Karpathen

Vereins. Ausgeführt im k. k. Militär-Geographischen Institut in

Wien. Maßstab 1:750000. Wien, in Kommission bei Carl

Graeser. – Die Herausgabe dieser Hand- und Reisekarte von

Siebenbürgen ist ein hochverdienstliches Unternehmen der Sektion

Wien des Siebenbürgischen Karpathen-Vereins und einer der

dankenswertesten Beiträge zur Förderung der Landeskunde von

Siebenbürgen, das wegen eines „Sachsenlandes“ und der stamm

verwandten Bevölkerung desselben den gebildeten und patriotischen

Deutschen besonders interessieren muß. Es ist die schönste, dent

lichste und vollständigte Karte des gesamten Siebenbürgen, welche

wir besitzen, und ein wahres Meisterwerk der Leistungen des

K. K. Militär-Geographischen Instituts in Wien, in drei Farben

gedruckt, nämlich Terrain braun, Schrift und Gewäffer schwarz

und Verkehrswege und Straßen rot. Wir haben dermalen nur

wenige Karten in Deutschland, ja in ganz Mitteleuropa, welche

sich an schöner undgediegener Ausstattung mit dieser messen dürften,

die zugleich eine längst schmerzlichgefühlte Lücke unserer neuerenkarto

graphischen Literatur ausfüllt und eine Ergänzungund Begleitung

zu dem Werke von Dr. C. Reißenberger und dem nun in zweiter

Auflage erscheinenden Hand- u. Reisebuch von E. A. Bielz über

Siebenbürgen bildet, welche demselben Verlage entstammen.

* Czoernig, Carl Freiherr v.: Die alten Völker

Oberitaliens: Italiker (Umbrer), Raeto-Etrusker,

Raeto-Ladiner, Veneter, Kelto-Romanen. Eine ethno

logische Skizze. Wien, Alfred Hölder, 1885.1– Der verdiente

1. Ohne unsere Schuld unliebsam verspätet.

Veteran der Wissenschaft, Carl Frhr. v. Czoernig, der frühere

Präsident der k. k. statistischen Centralkommission und Mitglied der

k. k. Akademie der Wissenschaften, hat seiner Zeit für die Be

arbeitung der ethnographischen Karte des Kaiserstaats, die leider

niemalsvollständig erschienen ist, ein reiches ethnologisches Material

gesammelt, welches lange Zeit in den Archiven schlief, bis Herr

v. Czoernig die Muße eines Pensionsstandes benützte, dasselbe

wieder hervorzuholen, neu zu bearbeiten und nachden Ergebnissen

der neuesten Forschungen zu vervollständigen. So entstand die

wertvolle ethnographische Monographie, welche den vorliegenden

stattlichen Band füllt und uns jene alten Völkerstämme vorführt,

die einst die Bevölkerungdesvormaligen lombardisch-venezianischen

Königreichs bildete. Diese Paläo-Ethnologie von Oberitalien,

welches seit unvordenklicher Zeit der Schauplatz von Wander

zügen der verschiedensten Volksstämme war, die sämtlich dort

Niederschläge zurückgelassen und Milchraffen in mehr oder minder

augenfälligem Umfang hervorgebracht haben, ist ungemein lehr

reich und bietet den Geschichtsforscher, Geographen und Ethno

logen ein ungemein reiches, vortrefflich verarbeitetes und großen

teils durch eigene Anschauung undForschunggesichtetes und richtig

gestelltes Material, welches die trefflichenArbeiten von P. Chierici

und anderen Forschern noch übertrifft und eineMenge Erscheinungen

des heutigen Völkerlebens in Südtirol, dem Südahhange der

Alpen, in Friaul, Venezien, der Lombardei und der Emilia er

klärt. Die Kapitel über Raeto-Ladiner (Friaulen) undihre Sprache,

die Veneter, ihre Herkunft und Entwicklung, die Kelto-Romanen

und ihre Geschichte vom Mittelalter bis herunter zur Zeit des

Uebergangs vonLand und Volk an das Königreich Italien 2c. sind

höchst interessant und instruktiv und verdienen besondere Beachtung,

weil sie uns eine Menge Thatsachen und Erscheinungen auf dem

Gebiet der Geographie, Topographie, der politischen und der

Kulturgeschichte erklären und einen höchst denkwürdigen Abschnitt

der Paläo-Ethnologie in der überzeugendsten Weise darstellend

ausfüllen. Das gediegen ausgestattete gehaltvolle Werk sollte in

keiner Bibliothek eines Gelehrten fehlen.

* Röttger, R.: Das Wetter und die Erde. Eine

Witterungskunde nach neuen Grundsätzen und Entdeckungen, be

gründet durch zahlreiche Einzelbeweise und durch die seit 1878

eingetretenen Katastrophen unseres Erdkörpers. Mit Illustrationen.

Jena, H. Costenoble, 1885. – Die Witterungskunde ist vor

wiegend Erfahrungs-Wissenschaft und durch die neueren genauen

meteorologischen Beobachtungen in den verschiedensten Gegenden

Europas und der übrigen Weltteile bedeutend gefördert worden,

daher auch der Wetteifer unserer Meteorologen, uns mit neuen

Handbüchern der Meteorologie zu versehen. Ein derartiges Werk

nun, welches sich auch eingehend mit den Erdbeben-Erscheinungen

der jüngsten Jahre und ihrer Beobachtung und Verzeichnung be

faßt und das die eigenen Beobachtungen des Verfassers parallel

mit denjenigen der Deutschen Seewarte gibt und aus beiden eine

Reihe von Lehrsätzen zieht und aufstellt, liegt uns nun hier vor

nnd legt eine Schlüffe und Lehren der Prüfung der Gelehrten

und Laien dar, gibt sich aber seinem ganzen bedeutenden Umfange

nach als eine ernste, gründliche, auf jahrelangen Studien und

Beobachtungen beruhende Arbeit zu erkennen, welche Aufsehen

machen wird.
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Pfingstgebräuche und Frühlingsgeister im südöstlichen - stimmung zu befriedigen – vielleicht auch noch solche

Ural. Momente mit Mythen und heiligen Legenden auszustatten.

Aus öfteren Wiederholungen wurden Gewohnheiten

und Gebräuche, aus der Eigenart der Völker entstanden

Kein Zufall ist es,wenn die meisten unsererhohen Feste Sitten, und der Aberglaube sorgte dafür, daß bald eine

gerade mit so wichtigen Momenten der einen oder anderen Menge gottesdienstlicher Formalitäten hinzukamen. Man

Jahreszeit zusammenfallen, wie z. B. die Ostern in die mußte sich sagen, daß alles, wasman vorgehen sah, nicht

Auferstehungszeit der Natur oder das Pfingstfest in den so von ungefähr geschehen könne. Nach der Vorstellung

Frühling, da die bräutlich geschmückte Erde mit der Sonne simpler Naturvölker waren dazu Wesen von ungewöhn

ihr Vermählungsfest feiert. Dieses Zusammentreffen der licher Macht nötig, die das alles vollbrachten, sich aller

Feste und Jahreszeiten hat eine hohe und finnige Bedeu- wärts regten und bald mit den Menschen zürnten oder

tung, die man sich ohne Mühe erklären kann. In alter sich denselben wohl geneigt zeigten, bald zur Dankbarkeit

Zeit, als man überall – im Säuseln des Windes, im | undLiebe aufforderten, bald Furcht undScheu einflößten.

Lispeln der Blätter, im Murmeln und Lullen der Bäche Diese Wesen, die so viel Gutes undBöses verrichten

und der Quellen –genug in allen Vorgängen und Be- konnten, waren die dunkel empfundenen Gottheiten, mit

wegungen der Natur das Walten unsichtbarer göttlicher | welchen man sich auf einen möglichst guten Fuß stellen

Wesen zu vernehmen glaubte, konnte es gar nicht an- mußte, und das war nur möglich, wenn man denselben

ders sein, als daß die regelmäßigwiederkehrenden Jahres- unter Beobachtung gewisser Zeremonien die größte Ver

abschnitte mit ihren Eigentümlichkeiten außerordentlichdas ehrung zollte.

Von Frdr.Wilhelm Groß.

Gemüt der Menschen beschäftigen mußten. Mußte es Auf diese Weise erhielten die Feste einen religiösen

zum Beispiel für den Landbauer und Hirten nicht alle- Charakter, der sich von Generation auf Generation, von

mal ein glückliches Ereignis bedeuten, wenn die fröhliche | Jahrhundert zu Jahrhundert, ja selbst von einem Jahr

Zeit zurückkehrte, in der alles wieder zu neuem Leben er- tausend auf das andere vererbte, bis seine ursprüngliche

wachte, die Wälder sich wieder belaubten, die Saaten Form gänzlich verloren gegangen war. Auch wir besitzen

grünten und die Wiesen und Weiden wieder jungen Gras- noch manche Festgebräuche, ohne daß wir eigentlich recht

wuchs in Hülle und Fülle spendeten? Uns will es be- wissen, wie wir dazu gekommen sind, da sie häufig mit

dünken, ein so wichtiger Vorgang mußte notwendig in | dem christlichen Kultus auch nicht in einem entfernten

die festliche Stimmungversetzen, und esfehlte weiter nichts, Zusammenhang stehen; allein, obgleich wir uns in den

als daß man noch gewisse Tage erwählte, um diese Fest- meistenFällen über denSinn derartiger Sitten kaum noch

Ausland 1886, Nr. 12. - 34



222 Pfingstgebräuche und Frühlingsgeister im südöstlichen Ural.

in Vermutungen ergehen können, hängen wir doch mit

einer Zähigkeit an denselben, daß wir uns unsere Feste

ohne diese liebgewordenen Beigabengar nicht recht denken

können und mögen, so daß man uns mit denselben auch

zugleich unsere Feste rauben würde.

Am auffallendsten tritt das besonders an einzelnen

Tagen, z.B. am Neujahrstage, dem Heiligen Dreikönigs

tage, dem Aschermittwoch, dem Marientage u.j. w. hervor.

AmSt.Andreastage mußman z.B.Kirschenzweige brechen

und in das Wasser stellen, die dann zu Weihnachten

blühen sollen. Uralt ist die weit verbreitete Sitte, in

der Osternacht aus einem von Morgen gegen Abend

fließendenBach oderFluß das heilige Osterwafferzu holen,

das gegen unzählige Leiden ein Universalmittel sein soll

und angeblich nie verdirbt. Am ersten Mai hat man die

Thüren zu den Viehställen mitKreuzen versehen, die man

mit weißer Kreide aufzeichnet, damit die Hexen, die in

der Walpurgisnacht aufdem Blocksberg reiten, nicht ein

dringen können; ebenso ist das kreuzweise Aufstellen von

alten Besen vor den Thüren ein vorzügliches Schutzmittel

gegenden UnfugderHexen.Aufden Feldern werdenzudem

selben Zwecke Besen verbrannt, die man abwechselnd in

die Luft schleudert, weil man außerdem glaubt, daß die

jenigen Felder, welche durch die Walpurgisfeuer erleuchtet

werden, sich durch Fruchtbarkeit auszeichnen. Ebenso ist

das Schießen an dem Walpurgisabend eine weit verbrei

tete Sitte, die den Zweck haben soll, den Bilmschneider

unschädlich zu machen, welcher dem Bauer die Körner ent

wendet und leere Aehren auf dem Halme zurückläßt. In

vielen Gegenden ist es üblich, in den Gehöften oder auf

den Dorfstraßen mit den Peitschen zu knallen, weil man

meint, daßdie Hexendadurch verjagtwürden. Die Freuden

feuer auf den Bergen in der ersten Mainacht haben eine

ähnliche Bedeutung, sind aber sicherlich in Beziehungen

zu bringen zur Feier des angebrochenen Lenzes. Eine

große Anzahl anderer, mitunter sehr hübscher Gebräuche,

die in der ersten Mainacht allerorts beobachtet werden,

können wir in jedem Dorfe derHeimat und desAuslands

kennen lernen.

Das Pfingstfest –das man die Hochzeit der Götter

nennt– steht in dieser Beziehung sicherlich keinem an

deren Feste nach. Man kann das sehr leicht begreifen,

denn alles in der lieblichsten der Jahreszeiten drängt zu

freudigen Kundgebungen. Das Hochzeitsfest der Erde

und des Himmels mußte man auch wirklich hochzeitlich

begehen, und dazu mußte man sich bekränzen, in Grün

und Blumen hüllen, die Häuser und Wohnungen mit

Maienzweigen schmücken und mit diesen Aeußerlichkeiten

mußten auch leibliche Ergötzungen verbunden sein. Man

mußte Gelage feiern, Schmausereien veranstalten und der

fröhlichen Stimmung durch einen animierenden Trunk

nachhelfen, was freilich manchmal mehr geschah, als es

der guten Sitte und der Gesundheit zuträglich ist.

Die meisten dieser Gebräuche haben heute kein anderes

als traditionelles oder kulturhistorisches Interesse, allein

wo alles, ja, wie es schien, selbst die Natur aus zahl

losen kleinen Herzen jubilierender Vögel .frohlockte, da

mußten auch die Menschen ihre Lust austoben und alten

Gewohnheiten oder ihren fixen Ideen gerecht werden.

Dafür war es der Wonnetag der Götter! Dazu gehör

ten aber Pfingsttänze, die man im Freien aufführte und

die nirgends fehlen durften, selbst nicht dort, wo man

dieselben nur in tollen und verwegenen Sprüngen nach

ahmte. In einzelnen Orten der Rheingegend werden noch

heutigen Tages Narrentänze aufgeführt, indem man in

tollen Sprüngen durch die Straßen des Ortes hüpft.

Daß diese rauschenden Vergnügungen je nach dem

Charakter desLandes, des Volkes und desKlimas wesent

lich verschieden sich gestalteten, ist ganz natürlich, allein

Pfingsten mußte man feiern, selbst wenn man von der

Bedeutung desselben in unserem Sinne nichts wußte.

Wenn sich die Naturvölker desfernen SibiriensderWieder

verjüngung ihrer Weiden erfreuen und die Feuerschlange

in die dürre Steppe setzen, so ist das nichts weiter als

unsere Götterhochzeit. Das Jahresfest der Garten- und

Blumengöttin oder die zeitweilige Rückkehr der Lieblings

tochter der Erde aufdie Oberweltbeiden alten Heiden hatte

ungefähr dieselbe Bedeutung. In Rußland, namentlich im

südöstlichen Ural, wo um diese Zeit die Geister und Ko

bolde aus der Erde zu wachsen scheinen, nimmt die Ruß

alkafeier am Pfingst- und Johannisfest eine hervorragende

Stelle ein. Russische Forscher haben sich bisher vergeblich

bemüht, den Ursprung dieser eigentümlichen Feier aufzu

spüren, die – wie man glaubt – auf alte heidnische

Sitten zurückweist. Es kann sein, allein näher betrachtet,

scheintdochdiePointe desFestesnicht so rätselhaft, wie man

annimmt, sondern handgreiflich auf eine symbolische Feier

des zurückgekehrten Lenzes abzuzielen, und hiernach würde

die Rußalka nichts weiter sein, wie ein Frühlings- oder

Pfingstgeist, der am Pfingstsonnabend aus der Tiefe der

Flüffe und Seen emporsteigt, um sein Unwesen zu treiben.

Auch die Rußalka-Sage weicht in den verschiedenen

Ländern wesentlich von einander ab. In manchen Ge

genden, namentlich den nördlichen, erscheint dieses Wesen

bald als Teufel, bald als häßliches altes Weib, dessen

Bösartigkeit sehr gefürchtet wird. Viel gutartiger tritt

dagegen die Rußalka in den Uralländern auf, wo man sie

alsWafferjungfrau von bestrickender Schönheit schildert, die

vielfach an die Flußnymphen der griechischen Mythe erin

nert; aber die selbst auch so große Furcht einflößt, daß

man während der Pfingstwoche nach Sonnenuntergang

in der Nähe von Gewäffern nicht einmal laut zu sprechen,

geschweige denn zu singen oder in die Hände zu klatschen

wagt. –

Die häufigen Unglücksfälle an den betrüglichen und

vom Hochwaffer unterspülten Ufern mögen sicherlich dieser

Furcht reichliche Nahrung zugeführt haben. Wenn junge

Leute sich zu dicht an den Rand der Flüffe wagten,
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um Blumen zu pflücken und der Boden ihnen unter den

Füßenzusammenbrach, so mußte das eine Rußalka gewesen

sein, welche die Verunglückten in die Tiefe hinabzog, oder

wenn die übermütige Jugend sich zu früh nach einer Haut

erfrischung lehnte unddie kühle Wassertemperatur eineKata

strophe zur Folge hatte, dann konnte das wieder nicht mit

rechten Dingen zugehen, sondern es war abermals der

Pfingstgeist, der das verschuldet hatte. Es war daher

natürlich, daß solche Vorkommniffe die Phantasie der Be

wohner außerordentlich erregen mußten, und Rußalkis an

allen Ecken und Enden gesehen wurden, so daß dieselben

noch gegenwärtig zu den alltäglichen Erscheinungen in der

Pfingstwoche gehören. Mein ehemaliger Diener Ilistratoff

gehörte zu denjenigen jüngenMännern, auf welche esdie

russischen Najaden ganz vorzüglich abgesehen zu haben

schienen, und dem es mehr als einmal begegnet war, von

den letzteren verfolgt zu werden. Beinahe kein Tag ver

ging, an welchem er nicht eine Rußalka am Ufer sitzen

gesehen hatte, und es versteht sich von selbst, daß es ihn

durchaus nicht gelüstete, sich dieselbe etwas genauer an

zusehen und ihre Identität festzustellen.

Dennoch und trotz aller Furcht kann man begreifen,

daß man sehr genau weiß, wie diese populären Geister

(die sich übrigens keineswegs scheu benehmen) aussahen.

Wie die Fluß- und Quellennymphen der römischen und

griechischenSage, leben auch die Rußalkisaufdem Grunde

der Gewässer in prächtigen Krystallpalästen, wo sie jedoch

nicht einzeln, sondern in großer Anzahl beisammen wohnen

und von einer Königin regiert werden. Sie sind Immor

tellen, also unsterblich und von unvergänglicher Jugend

und Schönheit, und Sterblichkeit tritt nur ein, wenn sie

trocken werden, woraus sich erklärt, daß sie sich nicht aus

dem Bereich des Flußgebietes zu entfernen wagen. Be

lustigungen aller Art dienen denselben zum Zeitvertreib.

In den letztgenannten Ländern werden sie als Mädchen

von schlanker Gestalt, blühender Jugendfrische und bezau

bernder Holdseligkeit beschrieben, die meist nackt und in

einem weißen Rubaschka (Hemd) aus ihren unter dem

Waffer liegenden Behausungen emportauchen und mit ein

brechender Abendstunde frei und offen auf dem Lande

spazieren gehen oder auf dem Sande und Rasen spielen,

wo sie auch den Badenden nachstellen.

Als ganz besonders wundervoll wird namentlich das

Haar der Rußalkis ausgegeben, das von blonder oder

meergrüner Farbe und von so bedeutender Länge sein soll,

daß es den ganzen Körper einhüllt. Von den welligen

Locken, die lose herabfallen, trieft Thau und Feuchte,

und im Besitze eines Kammes würde eine Rußalka im

stande sein, ihre ganze Umgebung unter Waffer zu setzen,

da, solange sichdieselbe kämmt, ihr Haar einem rieselnden

Bache gleicht. Oefters ersteigen sie am Strande stehende

Bäume, binden und knüpfen die Weiden- und Birkenzweige

zu Hängematten zusammen und schaukeln und wiegen sich

in denselben, wobei sie lustige Singstücke trällern, während

andere sich an den herabhängenden Ruten derLinden und

Rüstern schwingen, sich in das Waffer fallen laffen oder

gegenseitig haschen.

Allein obgleich derartige Vergnügungen am Tage

nur seltener vorkommen, so ist es doch gerade nicht etwas

ungewöhnliches, daß Rußalkis auch um diese Zeit ihre

Streifungen bis in die benachbarten Gebüsche und Wild

niffe ausdehnen, wo man sie in den Wipfeln der Bäume

beobachten und schon aus der Ferne an ihrem schallenden

Gelächter erkennen kann. Allerdings sind solche Aus

schweifungen nur von sehr kurzer Dauer, da die Nymphen

in demselben Grade erschlaffen und absterben, wie ihr

Haar zu triefen aufhört. Dasselbe gilt überhaupt von

demzeitweiligen Aufenthalt derselben während der Tages

zeit auf dem Lande. Häufiger dagegen sieht man Ruß

alkis am Tage im Fluffe schwimmen und ihre langen

Locken wie einen Schweif von Seegras auf dem Waffen

spiegel nachgleiten. Ihre Gewandtheit imStrome ist die

eines Delphins und ihre Fertigkeit im Rudern würde von

keinemSchwimmvogelübertroffen werden. Wie die Schwäne

undGänse sind sie zwischen den Fingern mit einerSchwimm

haut versehen, wogegen die Füße einem gespaltenen Fisch

schwanz ähnlich sehen, woraus sich die erwähnte Beweg

lichkeit hinreichend erklärt, die man an schwimmendenRuß

alkis wahrnehmen kann.

Aus allem geht hervor, daß die Thätigkeit und das

Leben der Strommädchen sich doch vorwiegend auf die

Nachtstunden beschränkt und erst mitderAbenddämmerung -

beginnt, wo esdann aber auch oftmals am Ufer der Flüffe

und Seen von Rußalkis wimmelt. Daß die Gefahr um

diese Zeit noch eine größere ist, wenn man badet, liegt

auf der Hand. Zum mindesten sollte das aber niemals

geschehen, ohne sich zuvor mit einem um den Hals zu

hängenden Kreuzchen zu versehen, das allein schützen kann.

(Schluß folgt)

Südosteuropäische Nationalitätenkämpfe.

Von Paul Dehn.

III.

Das Franzosentum in Ungarn.

(Schluß)

Wenn man gewisse Leute hört und gewisse Zeitungen

liest, wenn man von ihnen die Meinungen und Wünsche

gewiffer internationaler Kreise vernimmt, welche häufig

vorübergehend an die Oberfläche gelangen, zunächst weil

sie selbst oberflächlich sind, und wenn man gewisse Vor

gänge beobachtet, so könnte man wahrhaftig glauben, in

Ungarn beginne das Franzosentumgegenüber dem Deutsch

tum nachhaltig aufzukommen. Solche Befürchtung hege

ich nicht, nachdem ich die Universalität und die hieraus

entspringende Uebermacht deutschen Kultur- und Bildungs

wesens gerade im Ausland erst ganzund voll schätzen gelernt
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habe. Wir können ohne Bitterkeit den Versicherungen der

Sympathie und Freundschaft folgen, welche zwischen fran

zösischen und magyarischen Personen und Zeitungen aus

getauscht werden; sie beruhen auf einer Verwandtschaft in

Temperament und Lebensauffaffung, welche allerdings vor

handen ist, und außerdem auf Illusionen, wie sie zwischen

Völkern, welche fern von einander wohnen, häufig anzu

treffen sind; sie haben weder tiefe noch feste Grundlagen

und sind in ernsten Fällen machtlos gewesen. Als die

Deutschen genöthigt wurden, gegen die Franzosen ins Feld

zu ziehen, da waren die Sympathien der Magyaren auf

seiten der Letzteren. „Wir Professoren“ so erzählte mir

der gelehrte Lehrer der Kirchengeschichte am Calvinischen

Kollegium zu Debreczin, HerrProfessor Balog, „wir Pro

fessoren standen damals samt und sonders mit unseren

Sympathien auf französischer Seite. Nur Einer unserer

Kollegen war anderer Meinung. Er erinnerte uns daran,

daß wir schon als Protestanten einer katholischen Macht

den Sieg über eine protestantische unmöglich wünschen

dürften. So war damals die Stimmung. Im Laufe

der Ereigniffe indessen, späterhin inmitten des Kampfes

Deutschlands gegen Rom, sind wir langsam anderer

Meinunggeworden,und alswir hier in Debreczin die vier

hundertjährige Geburtsfeier Luthers begingen, da fühlte

ich mich als offizieller Festredner gedrungen, laut hervor

zuheben, daß dieses unser schönes Kollegium nicht hätte

erbaut werden können ohne Luther und ohne Deutschland.“

Solche Wandlung ist seither über manchen ernsten Mann

gekommen. In einer bemerkenswerten Streitschrift, welche

ein fähiger ungarischer Politiker u.d.T. „Konstitutionelle

Geheimnisse“ („Alkytmanyos Tiktok“, Budapest 1883)

veröffentlicht hat, ist ausgeführt worden, daßUngarn den

Franzosen niemals den Sieg über die Deutschen habe

wünschen können, weil imFalle einer Niederlage Deutsch

lands unzweifelhaft Wien alsbald aufs neue die Ober

hand über Deutschland gewonnen und den Dualismus im

eigenen Reiche mit der ungarischen Selbständigkeit und

Verfassung gewiß wieder eingeschränkt haben würde. Noch

immer bestehen in Ungarn lebhafte Sympathien fürFrank

reich, wie sie sich zuletzt bei dem Besuche der Frau Adam

im April 1884 bekundet haben. Allein auch diese sind

im Schwinden begriffen, nachdem die schöne Frau in ihrem

Buche über Ungarn „La patrie hongroise,“ wie bei einem

aufGrund eines nur zehntägigen Aufenthaltsgeschriebenen

Werke nicht anders zu erwarten war, eine so große Un

kenntnisder Verhältnisse bekundete, daß einer ihrer ungari

schen Freunde an derselben Stelle, wo diese Artikel in

Uebersetzung erschienen, erklärte, daß es „uns däucht, als

hätte Madame Adam blos Mr. Tissots berühmtes Werk

über Ungarn retouchiert. . . . Wir haben Madame Adam

als ritterliche Leute par excellence gewiß sehr charmant

empfangen, bewirtet undfetiert, und nun behandelt sie als

Revanche die wichtigsten Episoden unserer Geschichte mit

einem bewunderungswürdigen Leichtsinn, der allenfalls bei

/

Causerien im Feuilleton des „Pariser Journal“ oder des

„Journal Amusant“ sehr am Platze wäre.“ Mehr als

bloße oberflächliche Plaudereien waren von Frau Adam

von vornherein nicht zu erwarten, und wer sich damit be

gnügt, mag franzosenfreundlich bleiben. Ganz so wie in

denSchaufenstern vieler deutscherBuchhandlungen inWien,

Berlin und anderen großen Städten drängt sich auch in

den ungarischen Hauptstädten die französische Tages- und

Romanliteratur stark hervor, so daß, wie ich es mehr als

einmal in Wien bemerkt, ein deutsches Buch gar nicht

mehr daneben zu sehen ist. Wer indessen tiefer geht und

die Bibliotheken und sonstigen Lehrmittel der besseren

Schulen und Erziehungsanstalten, der Akademien und Uni

versitäten mustert, der wird dort die deutsche Literatur

neben der ungarischen an erster Stelle vertreten und be

stätigt finden, daßUngarn sich andem deutschen Bildungs

wesen emporrankt. Mir ist das wieder recht klar geworden

bei dem Besuche der alten Bibliothek des Calvinischen

Kollegiums und bei der Durchmusterung der neuen Lehr

mittel- und Büchersammlung der landwirtschaftlichen Aka

demie in Debreczin. In einer Rede,welche er am 5.October

1884 vor seinen Wählern in Preßburg hielt, bemerkte

Kultusminister Trefort beiErwähnung einer letzten Reisen

in Deutschland, Frankreich und England: Von allen drei

Nationen solle und müffe Ungarn lernen, von England

in Bezug auf Handel und Industrie, von Frankreich in

Bezug auf Eleganz undFormenschönheit, von Deutschland

aber Wissenschaft, Schule und Heerwesen. Hiebei rühmte

er Deutschlands Lehranstalten, Seminarien und Museen

und wies auf die Wichtigkeit der Pflege der Wiffen

schaft hin.

Franzosenfreundlich bei halb unterdrückter Deutsch

feindlichkeit sind besonders die Juden, und wie dieselben

dabei das Geschäftliche mitdemPatriotischen zu verbinden

wiffen, das zeigt ein Rundschreiben der Buchhandlung

Gebrüder Revai– bis vor kurzem nochGebrüder Rosen

berg– in Budapest, worin sie von Pariser Verlegern

die Eröffnung eines Kreditkonto's erbaten und zuGunsten

dieses ihres geschäftlichen Wunsches es als ihre patriotische

Aufgabe erklärten, „die für unser Vaterland so gefährlich

gewordene Bevormundung (des deutschen Geistes) durch

Einbürgerung französischer Literatur und französischen

Geistes zu paralysieren.“ Nunmehr wollen sie eine fran

zösische Revue mit französischen Artikeln und Clichés, was

billig zu machen ist und gewinnbringend erscheint, heraus

geben und so das Deutschtum in Ungarn mit Stumpf

und Stiel ausrotten, allem Anschein nach nur deshalb,

weil die Herren Rosenberg-Revai bei deutschen Verlegern

nicht den genügenden Kredit genießen.

IV.

Magyarischer Patriotismus.

Da sind wir inmitten der Pußta, auf der weiten

ungarischen Tiefebene. Was sie einstmals gewesen, eine
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unbebaute und selbst baumloseSteppe, ist die Pußta, mit

Ausnahme weniger Stellen, längst nicht mehr. Wer im

späten Frühjahr über die Pußta fährt, kann meilenweit

nichts anderes erblicken als Mais-undWeizenfelder. End

los dehnen sie sich aus und unerschöpflich erscheint ihre

Fruchtbarkeit. Ringsum von den gewaltigen Höhenzügen

der Alpen, derKarpathen und des Balkan mit ihrenAus

läufern umgeben, trägt die ungarische Tiefebene als ab

geschlossenesBinnenland mitihrer Bevölkerung einen ganz

anderen Charakter als das niederdeutsche Flachland. Das

Meer ist wie eine Brücke für den Verkehr der Völker, es

führt sie zusammen, läßt sie sich einander abschleifen und

reizt sie in gegenseitiger Konkurrenz zu erhöhter Willens

kraft und Thätigkeit, während das Gebirge den Verkehr

erschwert, das eingeschlossene Volk in der überlieferten

Urwüchsigkeit erhält und von den Fortschritten der übrigen

Nationen bis zu einem gewissen Grade isoliert. Erst die

Eisenbahnen haben darin eine Veränderung und in der

wirtschaftlichen Entwickelung Ungarns einen großen Um

schwung hervorgerufen. Mehralsanderwärts ist inUngarn

die Ebene fruchtbar und reich, das Gebirge unfruchtbar

und arm, wie denn Petöfi singt:

„Wärest auch kein guter Koch geworden,

Ungarn, vielgeliebtes Vaterland:

Hier hätt’st du den Braten roh gelassen,

Auf der andern Seite ihn verbrannt.

Während hier dich Glückliche bewohnen,

Die ersticken fast im Ueberfluß,

Mancher Arme auf der andern Seite

Ach des Hungertodes sterben muß.“

In der Ebene aber, auf der Pußta, wohnen – wie

überall– diejenigen, welche als die letzten Eroberer ins

Land gekommen, sich die besten Plätze erwählt und die

vorher Ansässigen in die Berge zurückgedrängt haben, in

diesem Falle die Magyaren. So besingt der magyarische

Dichter denn auch nicht die Berge, sondern die Ebene als

sein, als magyarisches Heimatland, wie Petöfi:

„Schönes Tiefland! endlos deine Ebne strebet,

Du bist's, wo am liebsten meine Seele schwebet.

Bergland ist ein Buch mit seinen Thälern, Höhen,

Da muß Blatt für Blatt ich ohne Zahl umdrehen.

Aber Tiefland du, wo keine Berge ragen,

Liegt gleich einem Briefe vor mir aufgeschlagen.

Dich kann ich mit einem Blicke übersehen,

Und es stehn in dir gar herrliche Ideen.

Wie's mich schmerzet, daß ich auf der Pußta draußen

Während meines ganzen Lebens nicht kann hansen!

Hier möcht' ich, im Freien, leben, wie die Biene,

Wie frei in Arabien der Beduine.

Pußta, du bist mir der Freiheit Bild .. . .“

Wahrlich! nicht auf den Bergen wohnt in Ungarn

die Freiheit!

Debreczin ist die erste und charakteristischste Pußta

Hauptstadt Ungarns, inmitten der Ebene, fern vonBergen

wie von Flüffen, weitab von der politischen Metropole

Ausland 1886, Nr. 12,

dem Einfluffe derselben entrückt „und selbst die natürliche

Landeshauptstadt.Inden„Civilchen“(civis)von Debreczin,

wie die Bürger der alten Freistadt sich noch heute nennen,

finden sich Debreczinertum, Magyarentum undCalvinertum

stark und selbstbewußt entwickelt in Verbindung mit all"

den konservativen Tugenden, welche festgehaltene Ueber

lieferungen hervorzurufen pflegen. Hieher, in das „Herz

des ungarischen Landes,“ mitten in die „unwirtlichen

Steppen Ungarns,“ wo Klima und Boden „für Ungarn

und gegen den Feind kämpfen,“ wurde in den ersten Tagen

des Jahres 1849, nach dem Zurückweichen Görgey's vor

den anrückenden österreichischen Heeren unter Windischgrätz,

nachdem Budapest unhaltbar geworden, der Sitz von Re

gierung und Reichstag verlegt. Hier in der reformierten

Kirche, welche unwillkürlich an die Paulskirche zu Frank

furt a. M. erinnert, tagte der Reichstag, von hier aus

verkündete Kosuth, „daß Ungarn samt allen dazugehörigen

Teilen und Provinzen in eine unentfremdbaren Natur

rechte wieder eingesetzt, der Reihe der selbständigen Staaten

Europas wieder angeschloffen und das meineidige habs

burg-lothringischeHausvorGott und derWeltdes Thrones

verlustig erklärt werde.“ Hier wurde vom Reichstage die

Unabhängigkeit Ungarns einstimmig beschlossen.

In Debreczin habe ich wiederholt, freilich auch ander

wärts, Gelegenheit gehabt, überdie Eigenart des magyari

schen Patriotismus Beobachtungen und Betrachtungen an

zustellen. Es gibt in Ungarn nur ganz vereinzelt wirk

liche, konsequente Republikaner. Hoch wird stets und aller

wärts die ungarischeKrone gehalten, allein in einer merk

würdigen, sozu sagen, unpersönlichenAuffassung. Der öster

reichische Kaiser,derHabsburger in Wien, istdenMagyaren

fremd, gleichgültig, ja unsympathisch; für sie gibt es einzig

und allein einen König von Ungarn, einen ungarischen

König, den Träger der ungarischen Krone. Nicht „für

KönigundVaterland!“ heißt es, sondern nur „für'sVater

land!“ Niemals wird der Magyare in die Hymne ein

stimmen, „Gott erhalte Franz den Kaiser!“ In Ermange

lung einerKönigshymne istdesMagyaren Nationalgesang

der Rakoczy-Marsch, lange, lange Zeit von Wien her

verboten und heute volkstümlicher als je. Bald 200Jahre

finds, daß Rakoczy fiel, doch als der volkstümlichste Held

seiner Nation lebt der Rebell gegen das Haus Habsburg

fort und zwar so unmittelbar, als ob er auch der Führer

des letzten Unabhängigkeitskrieges gegen Oesterreich im

Jahre 1849 gewesen wäre. Damals stand Ungarn in der

Thatunterden berauschenden KlängendesRakoczy-Marsches

auf und mit Stolz und Zorn denkt es daran zurück, mit

Stolz weil es inzwischen errungen, was esdamals erstrebt,

mit Zorn, wenn es sich der Edlen erinnert, welche dem

Scharfrichtertume eines Haynau zum Opfer fielen. Was

die Habsburger damals in Ungarn geschehen ließen, es

steht in dem Herzen des Magyarenvolkes unauslöschlich

eingegraben.
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Zur Geist des Weinbaus in Jennifer

Gelockt durch sehr niedrige Landpreise, den Quellen

reichtum und die überaus günstigen klimatischen Verhält

niffe des Cumberland-Plateau's (Tennessee),kamen zu Ende

der Sechziger Jahre eine AnzahlFamilien aus Ohio nach

Grundy-County und kauften sich in der Nähe desSommer

Kurortes Bersheba-Springs an, während gleichzeitig zirka

10 e.Ml. von genannter Ortschaft entfernt eineSchweizer

Kolonie gegründet wurde. Grundy-County, amwestlichen

Rande des Gebirges, war insofern ein besonders zur An

siedelung lockender Teil des Hochlandes, als eine Zweig

bahn von Cowan-Station (Linie Chatanooga-Nashville)

nach dem im County liegenden Minen-Orte Tracy-City

führt, während das andere Ende des County mit Mac

Minnville (Hauptort von Coffee-County) durch eine nach

süd-staatlicher Anschauung ordentliche Landstraße verbunden

ist, auf der während der Kur-Saison schier täglich ein

Postwagen (stage) hin- und herfuhr.

Vor dem Jahre 1868 gab es in Grundy-County nur

einzelne Rebstöcke in wenigen Gärten bei Bersheba. Trotz

der irrationellen Pflege dieser Reben trugen dieselben

alljährlich so reichlich und Trauben von so guter Qualität,

daß die neuen Ansiedler beim Ankauf des Landes wesent

lich von der Hinsicht auf den künftigen Weinbau bestimmt

wurden. -

Im Jahr 1868 wurde ein größeres Stück Reben

gepflanzt von einem Engländer ausOhio. Dieselben ver

sprachen das Beste; sie wuchsen üppig und lieferten schon

das folgende JahrProben. Aber dem Eigentümer fehlten

die Arbeitskräfte in der Familie und die Mittel zur Be

zahlung der nötigen „Hände“; die Pflanzung ging –

bevor sie in einen Zustand des Vollertrages getreten –

unter an der Ueberüppigkeit von Boden und Klima zu

Grunde; denn die Reben, ungenügendgepflegt, wuchsen zu

wilden Büschen heran und darüber hinweg wuchsen das

Unkraut und die Saffafrasstauden.

Im Jahr 1874pflanzte ein Deutsch-Amerikaner(Hege),

der ebenfalls aus Ohio kam, ein kleinesStück Reben an,

und zwar in frisch geklärtem Waldboden an westlichemAb

hange, welchesStück er nun seither beständig vergrößerte.

Kenntnisdes Rebbaues unddie Mittelzur gehörigen Pflege

waren vorhanden und der Erfolg ist ein vollständiger.

Schon das nächste Jahr gab günstige Proben; je nach den

Sorten trat im dritten und vierten Jahre Vollertrag ein.

Im Jahre 1880 wurden 300 Gallonen Wein und für

150 Doll. Trauben verkauft; im Jahre 1881 waren vier

Acres zum Vollertrag fähig. Mr.Hege baut 15Sorten;

von den blauen sind die besten Sorten: „Clinton“,„Con

cord“, „Ives“, „Telegraph“ und „Hartfort-prolific“;

„Venerego“ ist kupferfarbig; von weißen Sorten thut gut:

„Martha“, „Lady-grape“, minder gedeiht „Croton“.

Im Jahre 1883 stellte derselbe bei der Ausstellung

in Louisville, Kentucky, sechs Sorten aus und erhielt

für „Catawba“, „Clinton“ und eine von ihm selbst aus

Samen gezogene blau-schwarze Traube „Julie“ einen

Preis.1

Gegenwärtig werden vier Sorten Wein gekeltert: drei

rote und eine Sorte Weißwein. Die Reben werden an

mit Draht verbundenen Pfählen gezogen, mit hinlänglich

breitem Raum zwischen den Längsreihen, daß man den

Boden mit Pflug und „Kultivator“ bearbeiten kann und

die Hacke nur in der nächsten Umgebung der Stöcke zur

Anwendung kommt; infolge dessen, und weil die Rebstöcke

im Winter nicht gelegt werden, verursachen sie weniger

Arbeit als bei uns, obgleich infolge des überaus üppigen

Wachstumes derselben dasSchneiden undAusbrechen mehr

Zeit per Stock beansprucht.

Auch in der Kolonie „Grütli“ sind Reben gepflanzt

worden und wird Wein erzeugt; doch scheint die Lage

bezüglich der Spätfröste minder günstig als diejenige von

Bersheba. So gab es z.B. im Jahre 1882 in der Kolonie

schier keine Trauben, in Bersheba aber eine reiche Ernte,

weil an ersterem Orte die Reben dreimal ausgeschlagen

hatten und die Triebe jedesmal wieder durch den Frost

zerstört wurden. Im Winter 1883 litten die Rebstöcke

überall etwas von der Kälte, trotzdem war der Herbstertrag

in Bersheba ein guter, und recht reich war auch der letzte

Herbst.

Trotz dieser günstigen Umstände gibt Mr. Hege auf

unsere Anfrage: ob es sich für Leute mit Kapital lohnen

würde, in Grundy-County ausschließlich den Weinbau zu

betreiben? die Antwort: nein, vorläufig noch nicht; der

Weinbau lohnt gut, aber man muß das nötige Futter für

den zur Düngerproduktion nötigenViehstand selbst bauen.

Die anderweitige Landverwertung ist um so eher geboten,

als nur je die gegen die Spätfröste geschütztesten, nach

Südwest abschüssigen Bodenkomplexe zu Rebgärten ge

eignet sind.

Das Land auf dem Cumberland-Plateau ist noch

immer billig; 50 Cents bis 1 Doll. per „Acre“für wildes

Land; 2–15 Doll. per „Acre“ für Farmen, wobei aber

Obstbäume und Gebäulichkeiten(in der Regelim schlechtesten

Zustand) inbegriffen sind.

Bezüglich der Arbeitslöhne schreibt unser Gewährs

mann: im Jahreslohn zahlt man 80–100 Doll, im

Monatslohn 6–12 Doll. nebst freier Station; Taglöhner

erhalten ohne Kost im Winter 60 Cents, im Sommer

75 Cents per Tag.

Laut einem vom 26.–28. Juni in der „Schweiz.

Grenzpost“ erschienenen Reisebericht über einen Besuch in

der Kolonie „Grütli“ ist dort der Durchschnittsertrag per

Acre 300 Doll. Der Wein, der zum Teil nachNew-York

verkauft wird, gilt dort im Detailverkauf 60 Cents bis

1 Doll. die Flasche. Wenn auch der New-Yorker Wirt

einen Profit nimmt wie ein Apotheker, so ist dennoch der

800 Weinbauer hatten ausgestellt in Louisville.
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Preis zu hoch, als daß man auf dessen Dauer rechnen

dürfte; der Ertrag von 300 Doll. per Acre also für die

Zukunft fraglich. O. Plümacher.

Physiographie von Süd-Indien.

(Schluß)

Die landschaftlichen Schönheiten der Nilgiri-Berge

sind wohlbekannt. IhrePiks und Abstürze, ihre grasigen

Dünen undgeschützten Einsenkungen, ihre prächtigen moos

bedeckten Wälder und malerischen stillen Scholas, ihre

rauschenden Flüffe voll Stromschnellen und schöner Waffer

fälle, welche insgesamt durch Saumpfade, gute Straßen

und Wege und herrliche Pässe zugänglich gemacht sind–

kurzum, ihre ganze, durch die prachtvolle Färbung der

Tropenländer noch verschönerte Szenerie sind in hohem

Grade lieblich und den Europäern wohlbekannt, denen

dieses Klima vortrefflich bekommt.

Für den schlecht gekleideten und obdachlosen Eingebo

renen, für Menschen und Tier, ist das Klima allerdings

nicht so angenehm. Sie vermögen dem anhaltenden kalten

und feuchten Wind des Südwest-Monsuhns nicht zu wider

stehen, wenn er über die Kämme der Ghâts hereinstürmt

und den westlichen Dünen entlang daherfegt. Noch vor

nicht langer Zeit erreichte ein großerZugPackochen eines

Abends den obersten Teil des von Wainád heraufführen

den Paffes und wurde freigelassen, um in dem herrschen

den Nebeldes Monsuhnszuweiden. Noch vor demMorgen

waren alle tot, und ich erinnere mich noch gut, wie ich

einige Jahre später die bleichenden Knochen derselben über die

Dünenzerstreut gesehen habe. Mehrfach habe ichhalbnackte

Kuliesausden Ebenen gesehen, wie sie sich ander Wegseite

erstarrt neben den Leichen ihrer Kameraden niederstreckten,

die der Kälte bereits erlegen waren, obwohl die Tempera

tur damals mutmaßlich nicht unter 120 C. gewesen sein

kann. Die abgehärteten Eingeborenen, die kräftigen stäm

migen Todas, verlaffen dann mit allen ihren Büffelheerden

die westlichen Weiden und wandern nach dem östlichen

Teil des Plateaus, wo sie unter dem Schutze des Berg

zuges des großen Dodabetta vor dem Regen und dem

scharfen erstarrenden Wind des Monsuhns geschützt sind.

Sogar die wilden Tiere der exponierten westlichen Wälder

vertauschen dieselben um diese Jahreszeit mit geschützteren

Oertlichkeiten.

Der Name Nilgiri oder Blaue Berge soll von dem

ungewöhnlich blauen Tone der Atmosphäre abgeleitet sein,

durch welchen diese Berge von allen Seiten gesehen werden.

Obwohl durch die Moyar-Schlucht davon getrennt,

kann das Nilgiri-Plateau doch als dasHaupt desgroßen

zentralen, dreieckigen Tafellandes von Südindien bezeichnet

werden.

Die östlichen und die westlichen Ghâts stoßen hier

zusammen, endigen plötzlich und gehen in ihrer Wendung

nachSüden in eine sehr merkwürdige Oeffnung, die sogen.

Pálghât-Lücke, über, einen niedrigen flachen Durch

gang, welcher etwa 38 Km. breit und unter 1000 Fuß

hoch ist und von den südlichen zentralen Niederungen von

Coimbatore und Salem nach der Malabar-Küste hinüber

führt. Durch was für ein Agens diese Lücke entstanden,

ist noch nicht deutlich einzusehen gewesen oder nachgewiesen

worden; allein aufden ersten Blick ist man versucht anzu

nehmen, es habe hier irgend ein großer Binnensee zu

irgend einerZeit mit demArabischenMeere inVerbindung

gestanden, und vielleicht leihen die Niederungen vonCoim

batore mit ihrem schwarzenBoden, welcher auf eine unter

Waffer gebildeteFormation deutet, dieser Annahme einige

Glaubwürdigkeit.

Südlich von der Pálghât-Lücke erheben sich dieBerge

wieder zu ihrer vollen Höhe unter dem Namen der Ana

malai oder Elefantenberge und weiter südlich als derTra

vancore-Berge; beide werden zuweilen auch mitdem Namen

der südlichen Ghâts bezeichnet. Diese Berge gleichen mehr

einem wirklichen Gebirge, als die Ghâts im Norden, in

sofern sie sich von allen Seiten unmittelbar ausdenNiede

rungen erheben und ihre Oberfläche mehr in große Thäler

und hohe Piksgebrochen ist, als die Berggegenden nord

wärts, von denen wir oben gesprochen haben. Sie sind

an der Westseite nicht so abschüssig und ihre östlichenAb

hänge sind die steileren von beiden. Der höchste bis jetzt

gemessene Punkt, Anamudi (Elefantenstirne), der höchste

bekannte Gipfel in Südindien, hat eine Höhe von8840F.

über dem Meere.

Die Anamalai-Berge sind sehr wenig bekannt, da sie

gegenwärtig beinahe ganz unbewohnt und von tötlichen

Dschungeln umgeben sind. Nach den Schilderungen von

Jagdfreunden und anderen, welche bis zu ihren Gipfeln

vorgedrungen sind, sollen sie an Schönheit und Gesundheit

des Klima's, Pracht der Szenerie und Fruchtbarkeit des

Bodens die Nilgiris noch übertreffen; und aus den zahl

reichen rohen Steindenkmälern, welche man auf denselben

gefunden hat, kann man schließen, daß sie in früheren

Zeiten weit stärker bevölkert gewesen sein müffen. In

geologischer Beziehung gleichen sie denNilgiri-Bergen und

den westlichen Ghâts.

An die Anamalai-Berge im Osten stoßen die Palani

Berge, gleich den Nilgiri ein hohes, nurdeutlicher in zwei

Stufen geschiedenesPlateau,denn die westlichen oder oberen

Palanis haben eine ungefähre Höhe von 7000F, wäh

rend der untere Strichvon nur3000–5000F.Meereshöhe

haben soll. Da diePalani-Berge der ersten Heftigkeit des

Südwest-Monsuhns mehr entrückt sind, so haben sie ein

gleichartigeres Klima, welches von vielen demjenigen der

Nilgiris vorgezogen wird und ohne den Mangel an

Bewohnern vielleicht den europäischen Ansiedlern eine

beffere Aussicht auf gedeihliche Niederlassung geben wird.

In den Bergen von Südindien gibt es keine natür

lichen oder künstlichen Seen, obwohl die Anlegung von
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solchen ungemein leicht sein würde. Nur unweit der Nie

derlassung Kodikánal (d. h. Rohrwälder) auf den oberen

Palanis, ist eine Stelle, welche man für einen früheren

See hält, allein es ist unentschieden, ob derselbe von natür

lichem oder künstlichem Ursprung ist. Jede der größeren

Stationen oder Niederlassungen in den Bergen hat ihren

künstlichen See, und Utakamand hat sogar deren zwei.

Dem verstorbenen Herrn W. G. M'Ivor gelang es

beinahe, mit den spärlichsten Mitteln einen prachtvollen

See herzustellen. Er wählte die tiefe enge Kehle eines

großen Thales in den Nilgiris und leitete in einer ein

zigen Jahreszeit von wenigen Monaten, nur mit Hülfe

einiger chinesischen Arbeiter, die Tagwaffer der benachbar

ten Berge so, daß sie eine große Bank erhöhten Bodens,

in der Mitte 80 F. hoch und über 500 F. lang, quer

über das Thal niederschlugen. Unmittelbar ehe seinWerk

vollendet und Vorkehrung für seine Ueberlauf-Kanäle ge

troffen war, trat ein ungewöhnlich früher und schwerer

Regenfall ein. Es goß mehrere Tage lang unaufhörlich;

der See bildete sich und stieg beständig hinter der frischen

Schlammbank, bis das Waffer sie überragte. Vergebens

bemühte sich der wackere Schotte aus Leibeskräften, eine lang

geträumte Schöpfung zu retten, indem er die Flut um die

Enden der Aufdämmung herum abließ; er mußte den

Schmerz und Kummer erleben, einen großen Damm in

der Mitte entzwei geriffen zu sehen, und wenige Minuten

nachdem das Waffer darüber hinausgestiegen war, sank

der gewaltige Damm und mit ihm M'Ivors ganzer präch

tiger Plan in ein Nichts zusammen.

In den Bergen ist eine unbeschränkte Gelegenheitzur

künstlichen Aufstauung von Waffer, sowohl zum Betrieb

von Mühlen, wie zu Bewäfferungszwecken. Eine derartige

benützte Gelegenheit ist das Periyár-Projekt, um denFluß

Periyár, welcher unbenützt nach der Westküste abfließt,

von der Höhe der südlichen Ghâts so abzuleiten, daß er

ostwärtsnachden Ebenen fließe, wodasWaffer so nötig ist.

Ostwärts von den Palani-Bergen kommen Gruppen

von ähnlichen, aber kleineren Hügelmaffen bis nach Ma

dura im Osten und von da an nordwärts vor, mit einigen

bedeutenden Brechen undZwischenräumen bei Trichinopoli.

quer über das Thal des Cauvery, und wiederum nord

wärts, bis sie am südöstlichen Ende des Plateau's von

Mysore mit der Linie der östlichen Ghäts zusammentreffen

und auf diese Weise die südlichen zentralen Niederungen

von Salem und Coimbatore (deren wir oben als der

möglichen Oertlichkeit eines früheren Binnensees erwähn

ten) vollständig umgeben.

Von den wohlbekannten Schevacoy-Bergen bei Salem

erstreckt sich der bergige Strich ostwärts beinahe ohne

Unterbrechung bis auf etwa 75 Km. von Madras an der

Ostküste. Die Waffer wechseln in der Höhe von 2000 bis

5000Fußund gelten für ungesund; da die schweren Regen

des Südwest-Monsuhns sie kaum mehr erreichen, so sind

sie vergleichsweise trocken und unanziehend und viele der

selben noch beinahe unbekannt. In geologischer Beziehung

gleichen sie den Ghâts und sind vielleicht nur außenlie

gende Ueberreste des großen Tafellandes der Halbinsel.

Südlich von den Palani- und Anamalai-Bergen

setzen sich die Ghâts unter dem Namen der Travancore

Berge mit einer Erhebung von 5000–6000 F. fort bis

auf etwa 30 Km. von Kap Comorin, wo sie jählings zu

einer Reihe vereinzelter Hügel und Felsenhaufen abfallen;

der letzte derselben ist bei Ebbe gerade noch am Waffer

spiegel, einigeHundertMeter südwärts von derLandspitze,

zu erkennen.

Südlich von den oberen Palanis befindet sich ein

großer Landstrich gebirgiger Wildnis, beinahe ganz un

bekannt und unbewohnt, außer von Elefanten, Büffeln und

anderen wilden Tieren, sowie von einigenwilden Menschen

vom niedrigsten Typus, welche im Naturzustande in jenen

Dschungeln wohnen und von den Früchten und Wurzeln

leben, welche sie in jenem Garten von Eden auflesen oder

mit den nackten Fingern aus dem Boden scharren können

Diese Wilden können Feuer anmachen, bedienen sich aber

nur selten eines solchen, außer zum Schutze gegen die

wilden Tiere, vor denen sie sich fürchten. Sie können sich

einigermaßen den minder wilden Nachbarn verständlich

machen, für welche die Kardamomen, Honig und andere

wilde Erzeugnisse der Dschungeln sammeln und gegen

etwas Salz, Getreide und Tuch vertauschen, welch letzteres

sie mehr zum Schmuck ihrer Weiber, als zur Bekleidung

derselben verwenden. Ihr Wohnbezirk ist auf den Land

karten bezeichnet als „hohes, wellenförmiges, mit undurch

dringlichem Walde bedecktes Gebirge.“

Bis hieher haben sich meine Bemerkungen auf die

hohen Plateaux und Gebirgsstriche Südindiens beschränkt,

welche ich wegen ihrer gemeinsamen großen Erhebung über

das Meer als Eine Region betrachtet habe. Der großen

Schönheit der Szenerie dieses Landstriches habe ich schon

gedacht; ich kann daher nur noch einiger hervorragenden

physischen Züge desselben erwähnen.

Die Malabar-Küste ist im allgemeinen eine niedrige,

flache, ebene Schichte von Laterit oder Eisenthonstein,

zwischen der Mauer der westlichenGhâts und derMeeres

Küste, tief eingekerbt und in große Höhlungen ausgewa

schen, welche nun alluviale, kaum über den Meeresspiegel

emporragende Niederungen sind, auf welchen dieüppigsten

Ernten, hauptsächlich von Reis, gewonnen werden. Aus

läufer und blosgelegte Teile der Ghâts springen in die

Niederungen vor und erreichen gelegentlich denKüstenstrich,

wie z.B.den über 800 F. hohen Berg Dilli bei Canna

nore. Außerdem ist der Küstenstrich niedrig und ohne alle

Vorgebirge und Buchten. Die Heftigkeit der Brandung

und das Anspülen der Strömung längs der Küste haben

diese Gleichartigkeit der Küstenlinie verursacht, während

derungeheure Regenfall desSüdwest-Monsuhns, wo etliche

15F. Regen direkt auf die Niederungen fallen, außer den

von denGhâtsherunterkommenden Fluten, die die Boden
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senkungen mit alluvialen Niederschlägen ausgefüllt haben.

Unter diesen Umständen kann es keine Häfen geben, aus

genommen die Oeffnungen in der Meeresmauer, durch

welche sich die Fluten ihren Wegbahnen, und selbst diese

sind nur für kleine Küstenfahrzeuge tauglich, weil sie viel

zu leicht sind.

Ein Hauptzug dieses Küstenlandstrichs ist die Kette

von Lagunen oder Hinterwaffern (backwaters), die sich

beinahe ununterbrochen mehrere Hundert e. Mln. weit fort

jetzt. Sie sind nötigenfalls durch künstliche Kanäle mit

einander verbunden, so daß sie die Stelle von Straßen

vertreten und den ganzen Küstenstrich entlang zu einer

ausgedehnten Binnenschifffahrt dienen.

Bevor wir weiter fortfahren, möchten wir hier noch

auf einige interessante Punkte der Malabar-Küste von Nord

nach Süd hinweisen. Zunächst nach dem schon früher von

uns erwähnten Honáwar kommt Kandapur mit einer

schönen Lagune, die mit hohen bewaldeten Eilanden be

jäet ist, von denen der berühmte britische Reisende Bucha

nan-Hamilton gegen das Ende seiner ausgedehnten Reisen

in Südindien schreibt: „Ich habe kein schöneres Land ge

sehen, als dieses. . . . Ein altes, etwas über der Stadt

gelegenes Fort beherrscht eine der schönsten Aussichten,

welche ich je gesehen habe.“

Etwas weiter südwärts ist Mangalore, ein blühender

Hafen an der Mündung des Flusses Neträwati, welcher

sich beständig zwischen den streitenden Strömungen des

Meeres und des Flusses verändert. Karten aus neuerer

Zeit zeigen einen direkten Durchgang nach dem Meere,

allein ganz neuerdings hat sich vor demselben eine Land

spitze gebildet, so daß die Mündung desFlusses beständig

nordwärts getrieben wird auf eine Entfernung von fünf

bis sechs engl. Meilen, bis dieselbe das Mündungsgebiet

des nächsten Flusses erreicht hat. Gegenwärtig bildet der

Fluß, wie er längs der Meeresfront der Stadt vorüber

fließt, vom offenen Meer durch eine breite hohe Sandspitze

geschieden, einen schönen Hafen für den Zusammenfluß

kleiner Fahrzeuge aus allen Teilen desArabischenMeeres,

welchen man gewöhnlich hier trifft. Hier herrscht also

ohne Zweifel ein Bestreben des Sandes der Meeresküste

vor, sich nordwärts zuwenden, selbst währenddesSüdwest

Monsuhns, wo der Wind aus Westen kommt, und nach

dem, was ich selbst gesehen habe, bin ich geneigt, dieses

dem Andrange der großen schweren Wogen des Ozeans

beizumeffen, welche zumeist aus Südwesten zu kommen

scheinen. -

Es gibt viele Schönwetter-Rheden und Einbuchten

für kleine Küstenfahrzeuge an diesem Meeresstrand; allein

in Cochin ist eine große Einbucht, welche den Zutritt zum

ausgedehntesten System von Hinterwäffern, nämlich einer

auf 200 e. Mln. längs der Küste hin sich erstreckenden

Kette von Lagunen, gestattet, das einen der allercharakte

ristischsten Züge dieser Küste bildet.

Wir dürfen auch die Erwähnung einer sehr seltsamen

Ausland, 1886 Nr. 12.

Erscheinung nicht vergeffen, welche hier und an einigen

andere Orten wahrzunehmen ist. In Nárakat und Ala

palli gibt es Strecken von glattem, ruhigem Waffer im

Meere, so daß Schiffe während der höchsten Gewalt des

Monsuhns hier sicher ankern und Boote landen können.

Die Ursache davon ist nicht gut zu begreifen, wird aber

gewöhnlich Schlammbänken oder schwimmenden Schlamm

Inseln beigemessen.

Die Einbucht und Lagune zu Quilon oder Kayan

(Kulam) ist die letzte, welche ich aufführe, und nur um

ihrer außerordentlichen Schönheit zu gedenken. Sie ist

sehr ausgedehnt und bietet die mannigfaltigste Abwechs

lung von hohen bewaldeten Eilanden, tiefen Buchten und

vorspringenden Landzungen, welche alle vom Gipfel bis

zum Wafferrande mit tropischem Pflanzenwuchse über

kleidet sind.

Südlich von Quilon ist die Oberfläche des Landes

mehr uneben und wellenförmig, ausgenommen sehr nahe

an der Küstenlinie, wo dieselbe bis nach Trivandrum mit

einem dichten Walde von Cocos- und Areka-Palmen be

deckt ist. Je mehr wiruns aber demKap Comorin nähern,

besonders gegen den südlichsten Teil von Travancore hin,

desto flacher und sandiger wird die Gegend wieder. Die

Cocos-Palme weicht der Palmyra und die Gegend gleicht

– mit Ausnahme desGrüns, welches bis zumEnde fort

dauert– so ziemlich den Ebenen von Tinnevelly.

Wenn man am Kap Comorin das Ende der Ghâts

passiert hat, so ist die Veränderung ebenso plötzlich als

merkwürdig. Das allgemeine Grün weicht kahlem, rotem

Boden und sandigenWüsten und das feuchte üppigeLand

der Westküste verwandelt sich plötzlich in die ausgedörrten,

sonnverbrannten Landstriche östlich von den Ghâts. Die

Erklärung dafür liegt klar am Tage. Der Südwest

Monsuhn ergießt seinen ganzen Reichtum an Feuchtigkeit

auf die Westseite der großen Schranke der Ghâts und

hat kaum mehr einen Tropfen übrig, um damit die öst

lichen Ebenen zu segnen.

Kap Comorin ist ein niedriges felsiges Vorgebirge

und hat sich innerhalb der geschichtlichen Zeit sehr ver

ändert. Vor 18 oder 20 Jahrhunderten war hier ein

Hafen und ein Markt für denVerkauf der Perlen, welche

aufden benachbarten Austernbänken gefischt wurden. Jetzt

ist hier weder Hafen noch Stadt noch eine Perlen-Auster

übrig geblieben, sondern nur noch die Felsen und der

Tempel der Kanyà Kumari, der „jungfräulichen Maid“,

der noch heute wie in ferner Vorzeit ein Wallfahrtsort

für fromme Pilger aus allen Teilen Indiens ist.

Es geht noch immer die Sage, der schon erwähnte

Felsen, welchen man bei niedrigem Waffer einigeHundert

Meter draußen im Meere sieht, habefrüher mitdem Lande

zusammengehangen, und dies wird noch unterstützt durch

eineBehauptung, die noch heutzutage in der Nachbarschaft

geglaubt wird, daß man nämlich in einem Brunnen oder

Wafferloche auf dem Felsen süßesWaffer finde, so oftdas

36
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Meer nicht darüber hereinschlage. Die Leeseite eines solchen

Vorgebirges würde ein herrlicher Hafen gewesen sein.

DerRand um die Felsen an dergegenwärtigenLand

spitze ist von dreierlei Arten und liegt merkwürdigerweise

geglättet oder in gesonderten Schichten und Lagen an

geordnet. Die erste Art sind die groben, vom Waffer ab

geschliffenen Körner vom weißen Quarz undFeldspat, von

der Stärke großer Reiskörner; diesem zunächst sieht man

große Schichten von reinem Granatand, und drittens

Streifen von schönem, feinem, schwarzem Sand gerade

wie das feinste Schießpulver. Diese drei Arten liegen

hart und dicht neben und aufeinander, aber doch ganz

deutlichgeschiedenund ungemischt.Bevorwirdie allgemeinen

charakteristischen Merkmale des Landes östlich von den

Ghâts schildern, wollen wir noch einen Blick weiter der

Südküste entlang werfen und zuerst die Jahreszeiten

der Blüte und des Fruchttragens der Palmyra schildern,

denn ungefähr neun englische Meilen östlich vom Kap

sind dieselben wie diejenigen von Süd-Travancore, während

hier, nach einer Lücke von sieben Meilen ohne Palmen,

die Palmyra der Coromandel-Küste als ein dichter Wald

in der Nähe der Küste gedeiht, mit ihren eigenen Jahres

zeiten, welche durch den nun vorherrschenden Nordost

Monsuhn bestimmt werden.

Die Küste des Golfs von Manár scheint sich erst in

neuerer Zeit, aber langsam, verändert zu haben. Korkai,

welches Dr. Caldwell als mit dem alten Kolkai (Kolchoi),

welches die griechischen Geographen schon vor 2000Jahren

als ein Emporium an der Meeresküste erwähnten, voll

kommen identisch nachgewiesen hat, liegt nur stark drei

engl. Meilen landeinwärts. Im Mittelalter wurde es

durch das von Marco Polo erwähnte Káyal (wörtlich die

Lagune) ersetzt, welches nun seinerseits ebenfalls vom

Meere verlaffen und landeinwärts hoch und trocken liegend

gelaffen ist, während Tuticorin, der gegenwärtige Hafen,

verschlammt und in gleicher Weise aufgegeben zu werden

droht. Gleich anderen Flüffen von Südindien hat auch

der Tambraparni hier anscheinend eine Mündung nord

wärts abgeändert und wird darin noch weiter fortfahren.

Die gegenwärtige Küstenlinie – und diese Bemer

kung gilt allgemein von der ganzen Südost-Küste der

Halbinsel – wird bezeichnet durch eine Reihe oder eine

Linie von Sandhügeln mit niedrigen sumpfigen Flächen

und hie und da seichten zwischenliegenden Lagunen auf

ihrer landwärtigen Seite, und es ist interessant das zu

beobachten, was wie eine neue in der Bildung begriffene

Küstenlinie in der Gestalt eines Felsenriffs und einiger

Sandbänke aussieht, die mit gelegentlichen, parallel dem

gegenwärtigen Strande laufenden Inseln, aber aufmehrere

Meilen Entfernung im Meere liegt. Die Korallenbänke

im Golfe von Manár sind in voller Wachstumsthätigkeit

und die Eilande sind zu einem großen Teile aus ihren

Trümmern gebildet.

ImSchooße desGolfes liegt die InselRámeswaram,

welche noch bis in die neuere Zeit hinein mit dem Fest

lande und möglicherweise auch mit der Insel Ceylon zu

sammengehängt zu haben scheint, und zwar mit letzterer

durch jene Kette von Eilanden und Sandbänken, ver

mittelt deren einst derSage nach die Heere Rámas einen

Einfall in die Insel Ceylon vom indischen Festlande aus

gemacht haben sollen.

Während man annahm, daß die Eilande und Sand

bänke wachsen, scheinen sich die Kanäle nichtdurchSchlamm

zu verstopfen, sondern der beständige Druck der Flut und

die Monsuhn-Strömungen sind anscheinend mehr als hin

reichend, die alten Kanäle und die in neuerer Zeit ent

standenen Durchbrüche offen zu erhalten.

Ein bemerkenswerter Zug in der Meteorologie dieser

Küste ist die Häufigkeit der Gewitter, welche vor dem Ein

tritt des Südwest-Monsuhns wochenlangtäglich vorkommen,

aber weder von Regen noch von irgend einem Geräusch

von Donner begleitet sind. Sie erscheinen längsderKüste,

wo die Land- und die Seewinde miteinander abwechseln,

und längs der Linie der Ghâts, wo die Luftströmung an

der Oberfläche der oberen und entgegengesetztenStrömung

der Atmosphäre begegnet. In dieser Region ist ebenfalls

das seltene Phänomene der Interferenzfransen sehr häufig

zu beobachten.

Die veränderlichen wandernden Sandflächen des süd

ostlichen Tinnevelly sind ebenfalls ein bemerkenswerter Zug,

welcher dieser Gegend eigen ist; man nennt die Thèri

und sie kommen auf Strichen roten Bodens vor, welche

von veränderlichen Haufen hellroten Sandes gekrönt sind.

Sie wandern mit dem vorherrschenden Winde der trockenen

Jahreszeit ostwärts im Verhältnis von mehreren Klaftern

jährlich, überwältigen alles, was in ihremWege liegt und

laffen einen kahlen, wüsten Strich groben Sandes hinter

sich. Sie dienen als Wafferbehälter, denn sie fangen allen

Regen, welcher fällt, von 20 bis zu30Zoll jährlich, auf

und dieser sickert allmählich unterden trockenen Sandhügeln

in genügender Menge hindurch, um das ganze Jahr über

ausgedehnte Obstgärten zu bewäffern.

Wir haben hier kaum noch Raum, der von uns an

gegebenen dritten Region von Südindien zu erwähnen.

Die Ebenen desCarnatic und kurzum das ganze Tiefland

zwischen den Ghâts und der Bucht von Bengalen kann

hier nur flüchtig berührt werden. Die Oberfläche dieser

Region ist nicht flach, sondernzeigt eine ziemliche Neigung

von den Ghâts nach dem Meere und ist überall leicht

wellenförmig. Der allgemeine Fall des Landes vonWest

nach Ost ist eine solch allgemein bekannte und offenkun

dige Thatsache, daß die gemeinüblichen Worte für West

und Ost mit denen identisch sind, welche oben und unten

bedeuten – Mêl bedeutet nämlich oben oder West, Kèl

unten oder Ost.

Mit Ausnahme des alluvialen Seestrandes vom Kap

Comorin bis Madras ist das Land malerisch unterbrochen

durch kühne Gruppen von Hügeln oder felsigen Anhöhen,
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von denen die ersteren gewöhnlich mit Unterholz, niedrigem

Wald oder dichtem Gebüsch bewachsen sind. Es ist reich

an gut angebauten Strichen, denn die Niederungen wer

den nach Möglichkeit bewäffert, die höheren Gelände in

günstigen Jahreszeiten, d. h. jo oft die den Nordost-Mon

juhn begleitenden Regen reichlich sind, gepflügt. Tinne

velly, der südlichste Bezirk, kann als einTypus der ganzen

Region angenommenwerden, mit seinen niedrigen alluvia

len Flächen und sandigen Strecken in der Nähe der

Küste, mit seinen höheren Geländen von rotem Sand und

mit dem baumwolle-produzierenden schwarzen Boden seiner

baumlosen Ebenen. Die im März eintretende heiße Jahres

zeit wird durch Seebrisen und gelegentliche Gewitter ge

mildert und dauert bis zumOktober; allerdings eine lange

Zeit, allein die Temperatur steigt selten über 37,70 C.

im Schatten.

Man nimmt an, die Böden von Südindien seien

größtenteils durch Zersetzung, Auflösung undVerwitterung

des Gesteins in situ entstanden; aber der schwarze, baum

wollen-erzeugende Boden ist von mehreren einem Nieder

schlag unter Waffer zugeschrieben worden. Dieser Boden

findet sich in vielen Teilen desSüdens, sowohl in Zentral

indien, auf den hohen Hochebenen von Mysore und im

Deccan, als auf den niedrigenEbenen desCarnatic. Heut

zutage hält man diesen schwarzen Boden für eine ober

flächliche, an der Luft entstandene Formation aus der

Zersetzung thonhaltiger, reich mit organischen Stoffen im

prägnierter Gesteine. Er ist sehr fruchtbar und trägt

Jahrhunderte hindurch Jahr für Jahr reiche Ernten ohne

Düngung und Bewässerung. Außer der kleinen dornigen

Acacie scheint er jedoch keinerlei freiwilligen Wald- oder

tropischen Pflanzenwuchshervorzubringen, welchem man die

organischen Stoffe zuschreiben könnte, womit ergeschwängert

sein soll.

Die Tiefländer des südöstlichen Indiens werden von

vielen Flüffen durchschnitten, welche indenwestlichenGhâts

in derNähe der Westküste entspringen unddurchdie Regen

desSüdwest-Monsuhnsgespeist werden. DiesesWaffer wird

durch Wehre oder Dämme, anekats, gestaut und durch

unzählige Bewässerungskanäle in merkwürdigem Umfang

abgeleitet und verbreitet, so daß viele der Flüffe geleert

werden, ehe sie das Meer erreichen. Hiedurch wird die

Delta-Bildung der Küste an den Flußmündungen sehr

verzögert und würde unter einem vollkommenen System

von Stauung und Verwendung vielleicht ganz verhindert.

Dies ist jedoch auf dem von uns erwähnten Flächenraum

bei einigen der größeren Ströme, z. B.beim Cauvery,

durchaus nicht der Fall. Der Cauvery hat, ehe er die

Spitze eines Delta"s in Trichinopoly erreicht, im Gebiete

der eingeborenen Herrscher, mindestens ein Dutzend Auf

dämmungen aufzuweisen. Zu Anfang diesesJahrhunderts

haben sich die Hochgewäffer selbst einen tiefen, breiten

Kanal am Nordrande des Deltas ausgewühlt, und die

zahlreichen Bewässerungskanäle mit Einschluß des alten

Bettes oder Hauptkanals des Stromes waren der Gefahr

ausgesetzt, zum Verderben des ganzen Bezirkes trocken ge

legt zu werden. Seither sind unter der britischen Regie

rungneue Dämme und Schwellwehre erbaut und dasganze

Bewässerungssystem des Delta"s wieder hergestellt worden.

Der Strom ergießt noch immer reichliche Süßwaffer

maffen und eine Mündung verändert sich noch immer

gleich derjenigen anderer Ströme Südindiens und wendet

sich gegen Norden, und Porto Novo scheint vom Schick

sal von Tuticorin ereilt zu werden. Die Ursachen dieser

Richtungsveränderung liegen nahe und bestehen in der

nördlichen Strömung des Zugs der Ozeanwogen und in

dem Vorherrschen der südlichen Winde über die nördlichen

während der trockenen Jahreszeit, wo derSand am leich

testen seine Lage verändert.

Die Küstenlinie erleidet, geologisch gesprochen, ohne

Zweifel aus einigen oder aus sämtlichen hier besprochenen

Ursachen rasche Veränderungen. Viele alte Städte und

Häfen an dieser Küste sind aus einer mehr zufälligen Ur

sache verschwunden, wie z.B. durch das Vorkommen ver

heerender Sturmfluten während des Vorüberziehens von

Zyklonen, wie diejenige vom November 1864, wo in

Masulipatam plötzlich 30.000 Menschen umkamen. Bei

dieser Gelegenheit wehte, wie mir ein Augenzeuge erzählt

hat, ein starker Wind einige Stunden lang nach dem

Meere hinaus; darauffolgte eine kurze Windstille, gefolgt

von einer heftigen Böe vom Meere her in Begleitung

einer Sturmflut. Wenn nun eine solche Sturmwoge noch

durch die regelmäßige Schwellung einerSpringflut verstärkt

wird, so kann man sich die an einer niedrigen Küste an

gerichtete Zerstörung eher denken als beschreiben.

Ichkönnte, wenn esZeit und Raum erlauben würden,

noch manche andere interessante Gegenstände zur Sprache

bringen, allein es ist vielleichtgenuggesagt, um zu zeigen,

daßSüdindien ein dankbaresgewinnreiches Feld derBeob

achtung und Forschung für denPhysiographen und ebenso

ein höchst genußreiches Land für den Besuch desTouristen

ist, sowohl wegen seiner herrlichen Szenerie als wegender

Annehmlichkeit einesmilden, wenn auch tropischen Klima's.

Die portugiesischen Besitzungen in Westafrika.

Von H. H. Johnston.

(Schluß)

Bis 1879 waren nur padres indigenos (farbige

Priester) auf SaoThomé, und esmußanerkannt werden,

daß sie eine wertlose unwissende und unsittliche Bande

waren; dann aber kamen einige weiße Priester ausPortu

gal, glücklicherweise intelligente und energische Männer,

welche rasch ihren Einfluß aufder Insel geltend zu machen

begannen. An der Spitze der Geistlichkeit steht hier ein

provigario, welcher den Rang eines Weihbischofs hat
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Sao Thomé, Principe undAjuda bilden in der That seit

uralter Zeit ein Bistum, allein der bischöfliche Stuhl ist

hundertfünfzigJahre lang unbesetztgeblieben undder Provi

gario vertritt die Stelle desBischofs. Der Geistliche, der

dermalen diese Stelle bekleidet, ist ein Mann von seltenen

Fähigkeiten und hoher Bildung und für das Erziehungs

wesen begeistert; er hat mehrere sehr gute höhere Schulen

auf der Insel errichtet und den Beginn und die Vollen

dungverschiedener gemeinnützigen Werke, wie Trockenlegung

von Sümpfen und Anlegung guter Wege 2c, in die Hand

genommen.

Die Hauptstadt der Provinz, ebenfalls Sao Thomé

genannt, dehnt sich längs einer leichten Bucht hin, welche

einer der wenigen Häfen der Inseln ist und zuweilen die

Bucht von Ana de Chaves oder von Sao Joao oder

irgend einem anderen Heiligen genannt wird, in der That

für einen solch armseligen Hafen eine große Auswahl

berühmter Namen. Ana de Chaves soll eine portugiesische

Erbin gewesen sein, in deren Besitz vor einigen Jahr

hunderten der größte Teil der Inselüberging; sie heiratete

einen Notabeln mit dem sehr bescheidenen Namen Gomgalo

Alonzo. In einer verfallenen Kirche in der Nähe der

Stadt fand ich einen Grabstein, welcher die Ruhestätte

der beiden Gatten bezeichnet und dessen Inschrift ungefähr

folgendermaßen lautet: „Hier liegen Gomgalo Alonzo und

seine Gattin Ana de Chaves, welche der Tod erst trennte

und dann wieder vereinigte.“

Die Stadt Sao Thomé kann sich einiger sehr ver

dienstlichen öffentlichen Gebäude rühmen. Das Zollhaus

ist mit einer schönen langen steinernen Anlände zum Ein

und Ausschiffen von Waren und mit einer kleinen Eisen

bahn auf derselben versehen. Die Camara municipal

oder das Stadthaus enthält mehrere wirklich hübsche Ge

mächer mitdenBildnissen des gegenwärtigen und des ver

storbenen Königs von Portugal und früherer Gouverneure

von SaoThomé. ImGebrauch sind noch drei oder vier

Kirchen, deren Inneres mit besserem Geschmacke dekoriert

ist, als man es gewöhnlich unter den Portugiesen findet.

Die alte bischöfliche Kathedrale Sé ist jüngst restauriert

worden, wird aber dermalen als Regierungsgebäude ver

wendet. An der einen Seite des Hafens ist ein schönes

Hospital errichtet worden, auf der entgegengesetzten steht

ein altes graues Fort; etwas außerhalb der Stadt ist ein

gut unterhaltener Friedhof. Die Straßen sind reinlich,

die Häuser von freundlichem Aussehen, wenn auch nicht

immer hübsch. Die einen sind von Stein, andere von

Backstein, allein Holz ist das vorherrschende Material.

Für die Aufrechthaltung der Ordnung sorgt eine rührige

undgutgekleidete Polizeimannschaft,welche nebstder kleinen

Garnison des Forts allein die bewaffnete Macht auf der

Insel vertritt. -

Das Klima von Sao Thomé wechselt natürlich mit

der Höhe der verschiedenen Oertlichkeiten. In mehr als

3000 Fuß Höhe ist es, in Anbetracht der Lage der Insel

unter dem Aequator, seltsam kühl, und in vielen Land

häusern in dieser Höhe findet man Abends ein Kaminfeuer

sehr angenehm. In den Ebenen am Meere ist es heiß,

aber nicht ungewöhnlich, denn die Temperatur im Schatten

steigt nur selten über 399 C. In den höheren Regionen

der Insel regnet es das ganze Jahr hindurch; in den

Ebenen aber herrscht eine Trockenzeit von drei oder vier

Monaten. DasKlima imganzen gilt als den Europäern

entschieden günstig.

In Betreff der Naturgeschichte bietet die Pflanzenwelt

das meiste Interesse dar. Die wenigen nun einheimischen

Säugetiere sind meist von den Europäern eingeführt wor

den. Vögel, Reptilien und Insekten sind arm an Arten.

Die pflanzlichen Erzeugniffe der Insel sind dagegen un

gemein reich und mannigfaltig: dreierlei verschiedene

Baumarten erzeugen Kautschuk, andere liefern mehrere

wertvolle Gummi-Arten und andere wiederum vorzügliches

Bau- und Werkholz zum einheimischen Gebrauch und zur

Ausfuhr. Im ganzen – denn ich muß hier auf die Auf

zählung verschiedener günstiger Einzelheiten verzichten –

darf man Sao Thomé so ziemlich als die befriedigendste

der portugiesischen Besitzungen in West-Afrika betrachten.

Ueber die neuen Besitzungen Portugals an derKongo

und der Cabinda-Küste werde ich mich hier nicht äußern,

da sie zu der Zeit, wo ich sie besuchte, noch nicht portu

giesisch waren und ich daher keine Gelegenheit hatte, das

Ergebnis der portugiesischen Herrschaft zu beurteilen. Ich

werde mich daher weiter südlich zu der alten „Provincia

d'Angola“ wenden, deren Kern die Portugiesen ungefähr

vierhundert Jahre lang besessen haben. Diese wertvolle

und ausgedehnte Kolonie steht unter derVerwaltung eines

Generalgouverneurs, welcher in Sao Paul de Loanda

residiert und ein jährlichesGehalt von ungefähr 1500Ltr.

bezieht und, wenn ich nicht irre, auch die Verwaltung der

anliegenden Kongo-Gebiete unter sich hat.

Die Provinz Angola erstreckt sich gegenwärtig von

70 40“ bis 180 j. Br. vom Aequator und scheidet sich in

vier besondere Bezirke, von denen drei ihre subsidiären

Gouverneure haben, der vierte oder bedeutendste aber unter

dem Generalgouverneur selbst steht. Die ersteren drei

Bezirke sind die Gouvernements Ambriz, Benguela und

Mojamedes, denn Loanda wird gewöhnlich als das eigent

liche Angolabezeichnet,überwelches derGeneral-Gouverneur

die speziellere Aufsicht führt. Die meisten Plätze von

geringerer Bedeutung stehen unter der Verwaltung von

Chefes oderKommandanten. Die Zahlder weißen Truppen

in der Kolonie übersteigt vielleicht nicht 1000, worunter die

Mehrzahl. Offiziere sind. Die große Masse der Armee wird

unter der schwarzen Bevölkerung rekrutiert und übersteigt

nach meiner Ansicht kaum 8000 Mann. Das ist aller

dings eine ungenügende Streitmacht und zur Aufrecht

erhaltung der Ordnung nicht hinreichend. Merkwürdiger

weise besteht aber die portugiesische Herrschaft über die

Stämme in ihren großen westafrikanischen Besitzungen noch
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und dehnt sich anscheinend durch den guten Willen der

Eingeborenen noch weiter aus. Auf einigen Posten im

Innern bestehen die Garnisonen aus zehn schwarzen Ge

meinen und einem weißen Korporal, welcher vielleicht so

sogar ein Sträfling ist, und doch erscheint dies hinreichend,

um die Ordnungaufrecht zu erhalten. Die physische Geo

graphie und Naturgeschichte einer solch ungeheuren Region

wie die Provinz Angola, welche sich über elfBreiten- und

achtLängengrade erstreckt, bietet naturgemäß sehr verschie

dene und mannigfaltige Züge dar. Imganzen kann man

sagen, daß sie in ihren Grenzen die schönsten, reichsten und

gesündesten Regionen von Afrika umschließt, obschon diese

befferenLandesteilegewöhnlichineiner mittlerenEntfernung

von hundert Meilen vom Meere entfernt liegen und daher

bisher noch sehr ungenügend bekannt sind. Das Küsten

gebiet von Angola istzwar weitgesünder, als die übrigen

Küstenländer des Nordens, aber auf den ersten Blick von

keinem einnehmenden Charakter und läßt den großen

Reichtum des Innern kaum ahnen. Dies rührt von seinem

zunehmenden öden und wüstenartigen Charakter her, wenn

man von Morden nach Süden vorschreitet. Es ist kaum

eine zu weite Generalisation, wenn man sagt, die Kalahari

Wüste beginne 50 Meilen südlich vom Kongo. Unter

einer Wüste muß man eine Region von beschränktem

Regenfall und spärlicher Vegetation verstehen. ZuAm

briz, unter 79 40“ i. Br., ist diese trockene ausgedörrte

Gegend ungefähr 5 e.Ml. breit, in Loanda ist sie bereits

auf 15, in Moffamedes auf 70 Mln. gestiegen. Weiter

gegenSüden erstreckt sie sich aufHunderte von Meilen bei

nahe querüberdas schmäler werdendeEnde desKontinents.

Hat man diesen trostlosen Landstrichzurückgelegt, so nimmt

die Vegetation rasch einen sehr reichen Charakter an, ob

wohl ihre Ueppigkeit sich immer weiter und weiter von

der Küstenlinie entfernt, je weiter man nach Süden vor

dringt. Hat man so hundert Meilen im Binnenlande im

Distrikt Mojamedes (etwa unter 150 s. Br.) zurückgelegt,

so erreicht man die schönen Tropenwälder, welche bei

Cabeça de Cobra, 50 Mln. südlich vom Kongo, bis zur

Meeresküste herabreichen.

Das Innere von Angola ist sehr gebirgig; dieBerg

ketten streichen aber nicht, wie man allgemein annimmt,

regelmäßig von Norden nach Süden, in der Art von

parallelen Terraffen, wie solche zum zentral-afrikanischen

Plateau emporführen. Es herrscht sogar nur eine allmäh

liche Erhebung, wenn man das ferne Innere erreicht. Die

Berge von Angola erreichen sogar eine Höhe von 8000

Fuß in derChella und anderen umgebenden Gebirgsketten.

Ich selbst bin bis zu einer Höhe von mehr als 7000Fuß

hinangestiegen, und die größte gemessene Höhe ist meines

Wissens 8200 Fuß; aber es ist sehr möglich, daß in den

Mosamba-Bergen,woselbstviele Zuflüffe desKongo, Sam

bei und Quanza entspringen, diese Höhe noch uberschritten

wird. Man hat aber noch von keinem Berge berichtet,

welcher die Schneelinie übersteigt. Unabsehbare Distrikte

im Innern vonAfrika liegen in einer mittleren Höhe von

5000 Fuß und genießen daher ein beinahe europäisches

Klima. -

Die Hauptströme dieser Kolonie sind, von Norden

her beginnend, der Boge, welcher beiAmbriz mündet, der

Bengo, der Quanza, der Cuyo, der Catumbella und der

Cunene. Es gibt aber noch eine Menge kleinerer Ströme

und Zuflüsse, so daß das Binnenland einer der best

bewäfferten Teile Afrika"s ist. DerQuango oderKwango

Fluß, ein großer Zufluß des Kongo, ist jüngst auf der

Berliner Konferenz als die östliche Grenze der portugiesi

schen Besitzungen in Südwestafrika anerkannt worden.

An diesem Strome haben die Portugiesen seither keine

feste Niederlassung, obwohl ihre Soldaten zu verschiedenen

Malen den Bezirk Caffanji (Kaffanji) besetzt haben. Am

Kunene im fernen Süden besaßen die Portugiesen zur

Zeit meines Besuchs mehrere blühende Niederlaffungen in

der Nähe seiner Quelle, aber nur eine einzige, das Fort

Humbi, an einemMittellaufe und gar keine in der Nähe

seiner Mündung.

Der Hauptstrom dieser Kolonie in kommerzieller und

politischer Beziehung ist der Quanza, welchen Monteiro

mit Recht die „Perle von Angola“ nennt. Dieser schöne

Strom,welcher aufeine Entfernungvon beinahe250 e.Mln.

von einerMündungaufwärts von Flußdampfern befahren

werden kann, ist schon seit demEnde des 15.Jahrhunderts

in seinem Unterlaufe im Besitz der Portugiesen gewesen.

Er liegt ungefähr 200 e. Mln. von der Kongo-Mündung

und ergießt sich unter 90 s. Br. ins Meer. Er kann in

gewisserBeziehung alsgeologische Grenze bezeichnet werden,

da sich manche Tiere und Pflanzen Westafrika's nicht

weit von seinen Ufern verlieren. Er ist ein wichtiger

Handelsweg, und Dondo, welches ungefähr 200Mln.vom

Meere liegt, ist ein großes Emporium des südwestafrikani

schen Handels und zieht die Erzeugniffe desweiten Innern

der Ströme Kwango und Kaffai auf eine Märkte und

den ganzen auswärtigen Handel von Muata Yamwo's

Reich an sich. Man kann in der That sagen, daß der

obere Quanza Verbindungen mit dem Herzen Afrika's

und den portugiesischen Besitzungen der Ostküste hat.

Obgleich nun, während des portugiesischen Zerfalls

im vorigen Jahrhundert, die Niederlassungen und der

Handel am Quanza stark niedergegangen sind, so hat man

doch in den jüngstvergangenen fünfzig Jahren große An

strengungen gemacht, dieselben wieder emporzubringen.

Silva Americano, Oliveira Maffango und andere brasi

lianisch-portugiesische Kaufleute richteten einen regelmäßigen

Dienst von Handels-Flußdampfern ein, um den Quanza

zu beschiffen und einen Handel zuentwickeln. Diese Boote

sollen nun von seiten der Gesellschaft durch eine unter

1. Bei allen diesen afrikanischen Namen gebe ich die portu

giesische Schreibart und Aussprache. Die in Anführungszeichen

gegebenen Uebertragungen sind in Lepsius'System der Aussprache

geschrieben.
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nehmende englischeFirma, dieHerren Newton und Carnegie

in Loanda, betrieben werden. DasReisen aufdem Quanza

ist sehr verschieden von demjenigen, was es anderwärts

in Afrika ist: es ist nun ebenso behaglich und interessant

als auf dem Rhein. Nicht allein ist die Szenerie sehr

hübsch und durchaus tropisch, sondern der Fluß bietet

mehr „Geschichtliches“ als vielleicht irgend ein anderer

Teil des westlichen Afrika; denn der Quanza ist, wie ich

bereits erwähnt habe, seit dem 15. Jahrhundert von den

Portugiesen fortwährend besetzt gewesen und zeigt auf

seinen Ufern noch viele Ueberbleibsel und Anzeichen der

früheren Macht und religiösen Andacht jenes interessanten

Landes.

Die Botanik und Zoologie im Norden von Angola

gleichen sehr jener des unteren Kongo und Westafrika's

im allgemeinen. In den zentralen Teilen drängen sich

Formen vom Süden und Osten ein, aber aus diesem

Grunde ist die Säugetier-Fauna daselbst die reichste. In

den südlichen Bezirken (Moffamedes) gleichen Fauna und

Flora beinahe genau den gewöhnlichen ostafrikanischen

Typen, welche sich vom Nil bis zum Senegal und vom

Somali-Lande bis zum Limpopo erstrecken. Der Elefant

kommt in dieser Kolonie nicht mehr reichlich vor, außer

im tiefen Binnenlande und an seinen südlichen Grenzen.

Der Strauß erstreckt sich bis Bihé, ungefähr unter 120

j.Br. Dergraue Papageifindet in der Mitte vonAngola

die südliche Grenze seines Verbreitungsbezirks und die

höchste Entwickelung seiner Art. Die grauen Papageien

vom Malanji und oberen Quanza zeigen eine große Nei

gung, am ganzen Leibe ein scharlach- oder hochrotes Ge

fieder anzunehmen. Die Händler nennen sie gewöhnlich

Königspapageien, und sie sind sehr gelehrig und intelligent

und lernen am leichtesten sprechen. Im Norden von

Angola findet sich derkleine rote Büffel(Bubalusbrachy

ceros); im Süden nimmt der Kapbüffel (Bubalus caffer)

seine Stelle ein. In diesem südlichen Teil der Kolonie,

besonders im Distrikt Moffamedes, kommt beinahe alles

große Wild von Afrika vor, mit Einschluß des Nashorns,

eines Tieres, welches in keinem anderen Teil von West

afrika gefunden wird,da esin derWaldregion absolut fehlt.

Der Leopard ist überall vorhanden; derLöwe erstreckt sich

nordwärts nur bis zum 11.9 s. Br., ausgenommen im

fernen Innern, wo er sich durch ganz Zentralafrika er

streckt. Der Löwe, das Nashorn, die Giraffe und viele

von den großen afrikanischen Pflanzenfreffern vermeiden

die dichten Wälder von Westafrika.

ImInnernvonAngola gibt es noch einegroße Menge

Waldland, und die bestbekannten Bäume von Westafrika

sind hier vertreten. Die Oelpalme erstreckt sich nur bis

zum 10,9 .Br. südwärts. Kaffee wächst beinahe in allen

Hochlands-Bezirken und findet sich im Norden von Angola

im Innern in halb angebautem Zustande unter den Ein

geborenen, welche denselben in großen Mengen nach der

Küste bringen, wo er sich bei den Händlern eines guten

Rufes erfreut. Die Hauptausfuhr von Ambriz besteht in

Kaffee. Kautschuk, von der Landolphiaflorida, spielt im

Handel von Angola ebenfalls eine große Rolle. Baum

wolle von sehr guter Qualität wird ebenfalls im Süden

reichlich angebaut, besonders im Bezirke Moffamedes. Das

Zuckerrohr erfreut sich in allen Teilen von Angola, nament

lich in den Niederungen und in der Nachbarschaft der

Flüffe, einer sorglichen Pflege.

Die von den Eingeborenen gehaltenen oder von den

Portugiesen eingeführten Haustiere sind: Rindvieh,Schafe,

Ziegen, Schweine, Hunde, Katzen, Truthühner, sonstiges

Geflügel, Moschusenten, Tauben u.j. w. Die Truthühner,

Enten, Tauben c. sind aus Amerika und Europa einge

führt, die Katzen sind vielleicht von den Portugiesen ein

geführt worden, die anderen Geschöpfe sind von orientali

chem Ursprung und waren schon imBesitz der Vorfahren

der gegenwärtigen Bewohner von Angola, ehe noch Eu

ropäer ins Land kamen.

Die einheimischen Raffen gehören mit zwei unbedeu

tenden Ausnahmen zu der großen Familie der Bantu

Völker, welche beinahe ganz Afrika südlich vom Aequator

bewohnen. Die erwähnten Ausnahmen sind die Stämme

der Buschmänner, welche in einigen Teilen des Südostens

gefunden werden, und einige Hottentotten, welche über

den Cunene im Südwesten herüber gekommen sind. Der

Rest der Negerbevölkerung gehört zu der Bantu-Familie

und spricht Sprachen, welche hauptsächlich in drei wichtige

Gruppen geteilt werden: die Mbunda im Norden, die

Nano in der Mitte und die Herero im Süden. "Unterdem

Herero verstehe ich die Unterabteilung der westlichen Bantu

Sprachen, zu welchen die Sindonga,Ochimpo,Umbundu c.

gehören. Das Herero ist die Sprache im Damara-Land,

außerhalb der portugiesischen Grenzen.

Ein Grund für die leichte Ausbreitung der portugie

fischen Macht ist der Mangel an irgend einem großen

Häuptling oder eingeborenen Herrscher in der Kolonie.

Der Soba von Humbi am Cunene ist vielleicht der be

deutendste Häuptling südlichvomQuanza und westlich vom

Okavangu. Er herrscht despotisch über 80.000 Unter

thanen, erlaubt aber einem portugiesischen Chefe oder

Kommandanten und einer kleinen Garnison portugiesischer

Soldaten den Aufenthalt in einem Gebiete.

Die ganze Bevölkerung von Angola wird annähernd

auf drei Millionen geschätzt, worunter 12.000 Weiße.

Diese sind meist von portugiesischer Abkunft, worunter

einige Hundert Sträflinge sein mögen, die von Portugal

hieher gebracht worden sind, allein in der ProvinzMoffa

medes sind, oder waren wenigstens zur Zeit meines Be

suches, einige dreihundert Buren, welche aus dem Trans

vaal ausgewandert waren. Sie wurden in dem hoch

gelegenen Distrikt Humpata, im Rücken der Chella-Gebirge,

angesiedelt. Hier bauten die Mengen von Getreide und

schienen anfangsganz gutfortzukommen, allein das Klima

erwies sich sehr ungesund für ihre Pferde, das Wild floh
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weiter nach Norden und Osten, um ihren Treibjagden zu

entgehen, und ihr händelsüchtiges und anmaßendes Ge

bahren verwickelte sie in beständige Kämpfe mit den nicht

allzu friedlichen Eingeborenen. Ob diese Buren-Kolonie

gegenwärtig noch existiert, vermag ich nicht zu sagen.

Die hauptsächlichsten Städte in der Provinz Angola

find Loanda (Sao Paulo de Loanda, wie es mit seinem

vollen Namen heißt), Ambriz, Benguela, Moffamedes,

Dondo, Muxima (Mushima), Novo Redondo, Catumbella,

Caconda, Quillengues (Kilengesi),Huila (Wila) und Hum

pata (Ompata). Loanda ist die Hauptstadt und rühmt

sich einer vierhundertjährigen Geschichte. Seine gegen

wärtige Bevölkerung beträgt vielleicht 14.000 Seelen im

ganzen, worunter 2–3000 Weiße, welche meist Beamte,

Soldaten oder Kaufleute sind. DieStadt hat vorzügliche

reichversehene Läden und ist im allgemeinen mit den Ele

menten der Zivilisation ziemlich gut versehen.

Ambriz,Benguela und Moffamedes,besonders letzteres,

sind ziemlich blühende Städte, wo das Leben nicht uner

träglicher ist als in irgendeinem anderen halbzivilisierten

Bezirk von Westafrika.

Was Angola in den Händen einer anderen und kräf

tigeren Macht als Portugal werden könnte, ist schwer zu

jagen, allein selbst unter den gegenwärtigen Umständen

dürfen wir nicht vergeffen, den Portugiesen ihr Recht

widerfahren zu laffen. Unter allen europäischen Mächten,

welche im tropischen Afrika herrschen, haben wenige ihren

Einfluß so weit nach dem Innern ausgedehnt, wie Portu

gal, und die Portugiesen herrschen mehr durch ihren Ein

fluß über die Eingeborenen als durch wirkliche Gewalt.

Die Garnisonen zu Dondo, Malanje und an anderen

Plätzen des Innern auf Entfernungen, welche zwischen

200 und 400 Mln. wechseln, betragen vielleicht von 50

bis200Mann und bestehen beinahe nur aus eingeborenen

Soldaten. Das Land ist so dicht bevölkert, daß, wenn

die Einwohner wirklich der portugiesischen Herrschaft über

drüssig würden, die dieselbe im Nu hinwegfegen könnten.

WasPortugal zur Entwickelung einer prächtigen Kolonien

bedarf, ist Geld und Menschen. Es ist zu arm und zu

dünn bevölkert, um imstande zu sein, die wesentlichen

Erfordernisse selbst zu liefern, und es fürchtet sich zu sehr

vor fremdem Eingriff, um sich Einwanderer von anderen

Nationen einzuladen.

Je mehr man in Afrika reist, desto mehr kommt man

zum Schluffe, daß die Portugiesen den besten Teil des

Küstenlandes inne haben; leider aber drängt sich dem

Geiste noch eine andere Ueberzeugung auf, daß sie weit

mehr haben, als sie vernünftigerweise zu entwickeln er

warten können. Es ist kein Grund vorhanden, weshalb

sie diese Besitzungen verkaufen, abtreten oder vertauschen

sollten; aber Portugal soll diese Länder rückhaltslos allen

Ankömmlingen und Kapitalisten öffnen, und es wird, als

ihr Oberherr, dadurch bald eine reiche Macht werden.

Dr. Ballay’s Erforschung des Ogowe.

In der Versammlung der Pariser Geographischen Ge

sellschaft vom 2.Aprilv.J. erstattete Dr. Ballay einen

Bericht über die Expedition vomOgowe nach demKongo,

welche er im Auftrag und auf Kosten der französischen

Regierung unternommen hatte. Er erreichte dieKüste von

Afrika zu Anfang des Jahres 1882 gerade zu der Zeit,

woHerr deBrazza krank von einerReise nach demKongo

zurückkehrte. DerOgowe-Strom hatte damals gerade eine

größte Wafferfülle, allein die Vorbereitungen, welche die

Anwerbung seinesStabs und die Herbeischaffung derBoote

nötig machte, verzögerten seinen Aufbruch nachdemInnern

bis zu der Jahreszeit, wo die Gewäffer des Flusses am

niedrigsten standen und die Eingeborenen beinahe alle

Schifffahrt eingestellt hatten. Er mußte daher eine Reise

unter neuen und ganz besonderen Verhältnissen fort

setzen, welche dieselbe besonders mühsam machten. Der

Ogowe war zu einem kleinen Wafferlauf zusammenge

schwunden, welcher in einem Bett voll ungeheurer Felsen

mit scharfen vorspringenden Kanten dahinströmte. Der

Fluß war schmal und tief und zugleich so gewunden und

reißend wie ein Bergstrom und bildete, da er auf diese

Weise mitGewalt von einerSeite aufdieandere geworfen

wurde, eine Menge Wirbel und Strudel, worin alles von

der Strömung verschlungen und zerschmettert wurde. Die

Kähne oder Einbäume (Piroguen), von welchen 28 zu

sammengebracht worden waren, liefen beständig Gefahr

zerschlagen zu werden, und einer derselben, der eine große

Menge der Bestandteile führte, aus denen die Dampf

schaluppe erbaut werden sollte, schlug bald nach demAuf

bruch um und versank. Die Stücke wurden eine bedeu

tende Strecke weit stromabwärtsgetragen, aber alle wieder

aufgefangen und herbeigeschafft. Die Furcht,daßderartige

Unfälle jede Minute wiederkehren und das ganze Unter

nehmen vereiteln könnten, hielt dieGemüter der Reisegesell

schaft beständig in einem aufgeregten Zustande. DieFelsen

versperrten bisweilen die ganze Fahrstraße, und es wurde

dann nötig, die Kähne und ihre Ladungen zwischen den

engen, von Kanten und Spitzen starrenden felsigen Ufern

stromaufwärts zuziehen. Einedieser Felsenschranken zwang

die Expedition, imLande der Okandas eine Zeit langHalt

zu machen. Während dieses unliebsamen Aufenthaltes

machte Dr. Ballay in Begleitung einiger Okandas einen

Besuch in einem Dorfe der zwerghaften Raffe der Akkos

oderOkoas. Er war der erste weiße Mann, den dieselben

jemals gesehen hatten, und flößte denselben solchen Schrecken

ein, daß er keinem von ihnen über ein Dutzend Schritte

nahe kommen konnte. Ihre Niederlassungwar eine Gruppe

niedriger, auf allen Seiten offener Hütten, welche mit

Jagdgeräten, Netzen, Lanzen, Sagaien u. . w. angefüllt

waren. IhrHäuptling war ein kleiner nochjunger Mann

mit einem großen Bart und am ganzen Leibe haarig, an

scheinend nur 4 %Fuß hoch. Die anderenMännerwaren
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alle von demselben niedrigen Wuchs und die Weiber schienen

so groß zu sein wie die Männer. Diese Okoas leben in

einer gewissen Unterwürfigkeit unter ihre mächtigeren Nach

barn, sind ausschließlich Jäger und erhalten von den

jenigen, welcheden Bodenbebauen, etwasPflanzennahrung

in Tausch gegen reichliche Vorräte von Wildpret.

Ballay erreichte den oberen Ogowe gegen Mitte No

vember 1882 und schlug in der Nähe von Ondumbo de

Nguimi, einem Dorfe, das am Wege nach dem Lande

der Bateke liegt, sogleich ein Quartier in einigen Hütten

auf, welche von Herrn de Brazza zu einer Aufnahme her

gerichtet worden waren. Er schildertdasLand des letzteren

Volksstammes als eines, das einen Anblick von geringer

Abwechslung und Mannigfaltigkeit darbiete: es ist sanft

wellenförmig, sandig und trocken und ziemlich dünn mit

kurzem Grase bedeckt, zwischen welchem stellenweise niedrige

verkrüppelte Bäume wachsen. Waffer ist selten und die in

weiten Zwischenräumenzu findenden Pfützen von stehendem

Waffer sind schlammigund moorig. DieGipfelderHügelund

Höhenzüge dagegen zeigen Dickichte und grüne Oasen, auf

und in welchen reinliche und hübsche Dörfer liegen. Die

Bateke sind Ackerbauer und trotz der Armut ihres Bodens

mit Lebensmitteln reich versehen. Sie bauen hauptsächlich

Maniok (Tapioca), Hirse, Erdnüffe und verschiedene Arten

Gemüse oder Pflanzen mit essbaren Blätter. Die Feld

arbeit wird meist von den Weibern besorgt. Die Männer

arbeiten wenig und verbringen ihre Zeit meist mitSchlafen

und Rauchen und mit Besuchen benachbarter Dörfer. Wild

ist selten, aber sie verspeisenmitAppetit Ratten,Heuschrecken

und geflügelte Ameisen. Die Dörfer liegen meistgruppen

weise beisammen. Eines der wichtigsten derselben ist das

in der Nähe des Nconi-Flussesgelegene, sodann die Dörfer

Acon und Osika, zwischen denen man vom Becken des

Ogowe in das Becken des Kongo gelangt. Hier kommen

sumpfige Niederungen und tiefe Depressionen vor, in denen

verschiedene Flüffe, wie der Lekila, der Obia, der Ankola

und die Zuflüffe des Alima, entspringen.

Die Expedition gründete in Osika an den Ufern des

Lekila-Flusses eine Station, und hieher wurde mit vieler

Schwierigkeit die Dampfschaluppe transportiert, rasch zu

sammengesetzt und dann vom Stapel gelaffen. Die Reise

gesellschaft ward jedoch hier drei Monate lang aufgehalten

infolge des langen Zögerns eines eingeborenen Häupt

lings, welcher nur mit Widerstreben einwilligte,den Führer

nach dem Kongo zu machen. Gerade in diesem kritischen

Augenblick trafHerr de Brazza mit den ersten Mitgliedern

seiner Mission undzweifranzösischen Missionaren am Alina

ein, und die Karawane brach endlich zu Anfang Oktobers

auf und begleitete einen Konvoi von zehn mit Maniokbe

ladenen Kähnen, welche dem Häuptling Ndumbi gehörten.

Der Alima (oder Mbossi, wie ihn die Anwohner des

Kongo nennen) ist ein schönerStrom, 150–300 m. breit,

und durchfließt ein Bett von sandigem Grunde, welches

nirgends durch Felsen oder Sandbänke versperrt wird.

Seine Tiefe ist nirgends unter 16Fuß und die Schnellig

keit einer Strömung beträgt fast zwei Knoten. SeinLauf

istjedoch sehrgewundenund anjederBiegunghäuft sich ein

Niederschlag von Sand an, welcher sich im Lauf der Zeit

mit einer Vegetation von Gestrüpp und riesigen Arums

bedeckt. DieBäume, welche die Ufer desAlima schmücken,

sind namentlich verschiedene Arten vonPalmen undPflan

zen, welche Oele oder Parfüme liefern. Der Alima nimmt

nur zwei bedeutende Zuflüffe, beide von der rechten Seite

her, auf, nämlich den Leketi und den Mpama. Die

Dörfer im oberen Teil des Flußlaufs sind äußerst zahl

reich, aber von der allerarmseligsten Art. Ihr bedeutendster

Handel ist Maniok, der nach dem Kongo verführt wird.

Sie beziehen große Vorräte an dieser Ware von den Ba

teke, denen sie in Tausch dafür geräucherte Fische, Töpfer

geschirr und einige europäische Warengeben. Dieser Handel

nimmtjenseit der nördlichenKrümmung des Flusses ab und

an seine Stelle tritt der Handel mit Elfenbein und manch

mal mit Sklaven.

Die Bafrus sind weit zivilisierter als ihre Nachbarn,

welche das Innere bewohnen. Ihre Hauptbeschäftigung

ist der Fischfang, allein sie bereiten auch Oel und Palm

wein, für welche sie einen Markt an den Ufern desKongo

finden. Als man diesen Fluß erreicht hatte, verließen

Ndumbi und seine Leute den Doktor, welcher nun seinen

Weg allein ohne einen Führer fortsetzen mußte.

Der Kongo verläuft an diesem besonderen Punkte in

einer Menge vonKanälen zwischen unzähligen Inseln und

ist daher hier schwer zu befahren. Allein bald darauf,

gegen Chumbiri hin,verschwinden die Inseln, das Flußbett

vereinigt sich zu einer einzigen ungeheuren Wafferfläche

und der Kongo wird ein majestätischer Strom von zwei

e. Mln. Breite und ungemeiner Tiefe, an dessen Ufern

sich grünende Hügel hinziehen. Nachdem Dr.Ballay vier

Tage lang den Strom hinabgefahren war, erreichte er

ein Dorf, wo er gut aufgenommen wurde und eine fran

zösische Station fand. Einige Tage später besuchte er einen

Häuptling, namensMakoko, welcher ihn mit großemPomp

empfing und ihn seiner Treue gegen Frankreich versicherte.

Ballay kehrte hierauf nach der Station zurück, welche er

soeben gegründet hatte, umdaselbst die Ankunft desHerrn

de Brazza zu erwarten und freundliche Beziehungen zu

den Häuptlingen in der Nachbarschaft anzuknüpfen. Später

begab er sich nachBrazzaville, wo der eingeborene Häupt

ling sich bei ihm dafür entschuldigte, daß er die französi

schen Missionare vertrieben habe. Diese wurden wieder

in ihr früheres Besitztum eingesetzt und haben nun eine

sehr hübsche, sich gedeihlich entwickelnde Mission und präch

tige Pflanzungen. Gegen Ende März trafen Herr v.Cha

vannes und die angesehensten Mitglieder von Brazza's

Mission in Brazzaville ein, und bald darauf stieß das

Haupt der Mission selbst zu ihnen. Hier fanden sich nun

sämtliche Häuptlinge ein und erkannten mit gebührender

Feierlichkeit die französische Autorität an.
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Ende Mai verließ unser Reisender Brazzaville, schlug

den Heimweg nach der Küste ein und kam ungefähr

um die Mitte August am Gabun an, wo die Expedition

endete. Der Ogowe wird nach Dr. Ballay’s Ansicht nie

schiffbar gemachtwerden können, obschon sich der Wegver

beffern läßt. Sein Becken ist im allgemeinen fruchtbar

und reich an Naturerzeugniffen aller Art. Dagegen ist

die Region, welche sich vom Ogowe nach den Ufern des

Kongo erstreckt, im allgemeinen nicht fruchtbar und liefert

beinahe nurElfenbein. Die Region desLicona, wenigstens

nach seinen Quellen hin, ist reich undfruchtbar. Angesichts

der Berichte derjenigen, welche den Niari-Quillon besucht

haben, ist Grund zu der Annahme vorhanden, daß dieses

Becken wertvoller ist, als die Hochebene der Bateke; es

läßt sich vielleicht demjenigen desOgowe vergleichen, denn

es ist reich an Kautschuk, und alle seine ans Meer gren

zenden Bezirke sind fruchtbar. Nach Dr. Ballay’s Ansicht

aber werden alle natürlichen Erzeugniffe bald verschwinden,

und wir müssen uns daher daraufgefaßt machen, dieselben

durch dieProdukte jenesAnbaues zu ersetzen, welcher weder

ausschließlich von denSchwarzen nochvon europäischen Ein

wanderern betrieben wird, sondern jenes Anbaues, bei

welchem die Arbeitder Schwarzen durch die Intelligenz der

Weißen geleitet werden wird. Die seither gemachten der

artigen Versuche haben beinahe ausnahmsweise nur gün

stige Resultate geliefert.

(Sc. G. M.)

Wie Tierwelt in holländisch-Guiana.

Von August Kappler.

(Fortsetzung)

Die Phasma oder Stabheuschrecken leben zwar

von Pflanzen, sind aber ebenso merkwürdig von Gestalt

wie die Mantis-Arten. Ich habe Insekten dieser Art ge

fangen, welche 30 cm. lang und 1 % cm. dick waren.

Sie scheinen nur des Nachts ihrer Nahrung nachzugehen,

denn über Tag sieht man sie in düsteren feuchten Wäldern

an Bäumen sitzen, wo man sie auch ihrer braunen Farbe

wegen für ein trockenes Reis halten würde, wenn nicht

die Gleichmäßigkeit derForm sie als Tiere erkennen ließe.

Ebenso reich an Arten als verschieden anGröße sind

die Heuschrecken, denn sie werden manchmal 20 cm.

breit. Eine beinahe so große, Tropidacris cristata, ist

schön grün mitblauen Unterflügeln. Bloßhalb so groß ist

Menachidium lunus, mit schwarzgrünen, hochgelb gebän

dertenOber- und blauen Unterflügeln, dieSpringfüße sind

halb rot, halb schwarz. Unter den Nachtheuschrecken, die

meistens große Kinnladen und langeFühlhörnerhaben, ist

die schönste Pterochroza ocellata, mit rötlichbraunen,hell

geäderten Oberflügeln, dietäuschend einem trockenen Blatte

gleichen, und gelblichen Florflügeln, in deren äußeren Ecken

schöne farbige Augenflecken sind. Sie hat 10 cm. Breite

bei 7 cm. Länge. Von der so gefährlichen Wanderheu

schrecke, die ihre Verheerungen selbst in Venezuela anstellt,

ist Surinam bis jetzt verschontgeblieben. In den Gärten

ist die Werre,Gryllotalpa,den zarten Pflanzen schädlich.

Kaum halb so groß als Gryllotalpa vulgaris, legt sie in

eine Art Nestchen unter der Erde ein Häufchen weißlich

durchscheinender runder Eier. Ihr indianischer Name ist

Dagrligrli. Auch Grillen, Gryllus, sind sehr häufig.

schwarz mit braunen Flügeln; sie halten sich viel unter

trockener Baumrinde auf

Hemiptera. Die ekelhafteFamilie derLäuse, Pedicu

linae, hat auch hier verschiedene Arten, doch findet sich

sonderbarer Weise die Kopflaus, Pediculus capitis,

nicht beim Europäer, dagegen in großer Menge bei den

Farbigen, Indianern und bei den Negern, in deren

wolligen Haaren dieses Ungeziefer schwer zu vertilgen

ist, und sich manchmal so vermehrt, daß der so geplagte

Neger sich den Kopf mit Lehm beschmiert, der, wenn er

trocken ist, eine mehr als zolldicke Kruste bildet, unter der

die Läuse nach einigen Tagen erstickt sind. Diese Neger

läuse sind übrigens viel größer und schwärzer als die

europäische Kopflaus und scheinen mir identisch zu sein

mitderjenigen Art, welche auf demSpinnen-Affen,Ateles,

nistet. Viele Vierfüßler und Vögel haben ihre eigenen

Läuse-Arten, nur auf dem dreizehigen Faultier lebt ein

Schmarotzer, der zu den Motten, Pterophoridae, gehört.

Mit dem ekelhaften Genus der Läuse ziemlich nahe

verwandt sind die Cicaden. Von der Größe kleiner

Ameisen bis zu der des Laternenträgers, Fulgora later

naria, kommen sie in den schönsten Farben und denbarock

sten Gestalten vor, auch haben einige Arten einen Gesang,

der an Stärke alles übertrifft, was sonst die Insektenwelt

zu leisten vermag. Die größte und berühmteste aller

Cicaden ist der Laternenträger, Fulgora laternaria.

Er hat mit ausgespanntenFlügeln eine Breite von 8und

eine Länge von 5 cm. Die Oberflügel, die er im Sitzen

dachförmig hält, sind länger als der Leib, grünlich-gelb

mit weißer und gelber Zeichnung, die Unterflügel kürzer,

durchscheinend bräunlich-gelb und gewellt mit einem weißen

Auge in gelben und schwarzen Ringen. Auf dem letzten

Halsringel sitzt eine bei 3 cm. lange, 1 % cm. breite,

länglicht ovale, unten etwas eingebogene hornige, rot und

grünlich gestreifte Blase, die, wiemanannahm, des Nachts

ein ziemlich helles Licht von sich geben sollte. Er lebt,

wie verschiedene andere Cicaden, am Simaruba-Baum,

hüpft, wie alle dieses Geschlechts, fliegt aber schlecht und

nicht weit. Die Karaiben heißen ihn Dolin Dolin, die

Arowakken aberSimaruba-Iffe. Erstere versicherten mich,

daß er einen seinem Namen ähnlichen Ton von sich gebe;

ich habe aber, obgleich ich Dutzende dieser Insekten lebend

besessen habe, ebenso wenig diesen Ton gehört als ich je

ein Leuchten sah, von dem übrigens die Indianer auch

nichts wissen. Die Aussagen der Frau Merian, die am

Anfang des vorigen Jahrhunderts das Insekt in Surinam
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beobachtete und seine Eigenschaften, zu leuchten, mitteilte,

beruhen wahrscheinlich auf einen Irrtum oder vielleicht

einerVerwechslungderAbbildungen. Es ist so viel Rätsel

haftes in der Insektenwelt, das sich nicht alle Tage kund

gibt, daß man die Aussagen einer so ehrenwerten Frau

nicht geradezu verwerfen kann. Vielleicht kommt dieses

Leuchten zeitenweise und unter gewissen Umständen vor,

die höchst selten, aber eben doch durchFrau Merian wahr

genommen worden sind. Als die holländisch-französische

Expedition, wozu ich auch gehörte, im Oktober 1861 im

Innern von Guiana in der Nähe des Aroa-Fluffes auf

einer Sandbank ihr Lager aufgeschlagen hatte, sahen wir

desNachts ausdemgegenüberliegenden Walde ein leuchten

des Insekt über uns hinfliegen, dessen Licht hellgelb, zoll

lang, und ganz verschieden von dem war, welches der

große Schnellkäfer, Elater noctilucus, um sich verbreitet;

auch flog es viel langsamer als dieser Käfer. Keiner der

Neger undIndianer, welche beiunswaren, hatten je solch

ein Insekt gesehen. Ein anderes, kaum halb so großes

Insekt mit grünlichen Ober-, roten Unterflügeln und einer

bräunlichen 2 cm. langen, 3 mm. breiten, in drei Zacken

auslaufenden Laterne, Fulgora diadema, fing ich mehrere

Male am oberen Surinam.

Einige diesen Laternenträgern mehr verwandte Arten,

aber ohne Laterne, wie Phenox variegata, haben am

Hinterleib einen Schwanz, manchmal von 3 cm. Länge,

der aus vielen flaumigen, weißen Fäden besteht, die nur

ganz lose am Leibe sitzen, und leicht sich abwischen laffen.

Es scheint mir, daß das vollkommene Insekt durch Aus

schwitzung aus seinem Körper nach und nach diese Sonder

bare Zierrat bekommt, die man auch manchmal beim

Laternenträger als einen leicht wegzuwischenden Staub

bemerkt.

Viel häufiger und durch ihre schrille Stimme überall

bekannt, sind die Sing-Cicaden,deren häufigst vorkommende

derScheerenschleifer,Cicadatibicen,beiden Karaiben

Bokko Bokko, bei den Arowakken Lia Lia, durch einen

lauten Ton dem Fremden sich sogleich bemerkbar macht.

Obgleich er auch über Tag singt, so fängt er doch meistens

sein Konzert erst beiSonnenuntergang an. Der Scheeren

schleifer ist eine etwa 4 cm. lange und 5 cm. breite

Fliege, im Sitzen mit dachförmig übereinander gelegten,

durchsichtig grünlich geäderten Flügeln; der Saugrüssel ist

1 % cm. lang und ruht aufder Brust. Die Hinterfüße

sind nicht so lang als bei den Heuschrecken, doch können

sie sich damit vom Baume wegschnellen. DasOrgan, mit

dem das Männchen eine Stimme ertönen läßt (die

Weibchen sind stumm), sitzt untenzwischen dem Bauch und

dem Thorax und besteht aus einem leeren Raum, der als

Resonanzboden dient und in welchen durch eine Art

Stimmritze Luft einströmen soll, oder vielleicht auch durch

das Reiben eigenartiger Bauchschienen, wie bei den Heu

schrecken. Es ist ein schriller scharfer Ton, wie dasSchleifen

eines stählernen Instruments auf einem harten Stein, nur

viel stärker und reiner, so daß esmanchen nervösen Leuten

sehr zuwider ist. Sie sind überall sehr häufig, und man

hört sie in stillen Nächten beinahe eine Viertelstunde weit.

Die Larve des Scheerenschleifers lebt, wie alle zu dieser

Familie gehörenden Cicaden, mehrere Fuß tief unterm

Boden, wo sie vielleicht einige Jahre lang bleibt, ehe sie

sich in das geflügelte Insekt verwandelt; kommt die Zeit

der Metamorphose, so arbeitet sie sich hervor, baut aber,

ehe sie sich ans Tageslicht wagt, von Lehm eine 3 bis 4

Zoll hohe Röhre, die oben abgerundet und verschloffen,

nur eine Fortsetzung des Loches ist und einem aus der

Erdehervorstehenden dicken Fingergleicht. Diese Arbeitwird

nur beiNacht verrichtet, wie denn auch in derselben Nacht

der Durchbruch der Larve und ihre Verwandlung in das

vollkommene Infekt geschehen muß, denn nie sah ich ver

schloffene Röhren, ebenso wenig als je eine Larve. Ver

läßt diese das Loch, so kriecht sie an irgend einer Pflanze

hinauf, wo dann der Rücken aufspringt und die Cicade

herausschlüpft, und nachdem sie trocken und erstarkt ist,

wegfliegt; die Larvenhaut bleibt amGesträuche zurück, ein

altes Kleid, das man für immer abgelegt hat. Es gibt

verschiedene Arten solcher Sänger, aber alle führen die

selbe Lebensweise. Besondersläßt amAnfang der Trocken

zeit eine etwasgrößere von schwärzlicherFarbe ihre Stimme

erschallen. Sie findet sich im inneren Lande, und ihr

Ton gleicht genau aber nur viel stärker dem Schlagen

einer Schwarzwälder Uhr; man meint dasselbe Geknarr

der Räder, dieselben Glockentöne zu hören, die zuerst regel

mäßig, dann schneller und schneller werden, bis nach etwa

20Schlägen der Gesangverstummt. Die anderen Cicaden

bestehen aus den Gattungen Tettigonia, Aphrophora,

Cercopis, Membracina, Heteronotus, Cixius 2c.

Ichübergehe das wenig bekannteGeschlecht der Waffer

wanzen,Hydrocores,undWafferläufer,Ploderes,wovondie

ersteren in Waffergräben sich aufhalten, die anderen aufden

schwarzscheinenden, klaren Waldkreeken sich herumtummeln,

und komme zu dem bedeutenden Geschlechte der Wanzen,

von deren zahlreichen Gattungen die Bett- oder Haus

wanze, Cimex lectularius, obwohl sie sich in manchen

Wohnungen eingenistet hat, doch nicht einheimisch zu sein

scheint. Die übrigen Arten, als Tingis, Aradus, Pyr

rhocoris, und besonders die Familie der Schildwanzen,

Scutati, kommen manchmal in der Länge von 2% cm.

und in den prächtigsten Farben vor.

Zu den ungeflügelten Insekten, die das Tageslicht

scheuen und sich meist nur bei Nacht sehen lassen, gehört

der Tausendfuß, Scolopendra gigas. Er ist oliven

braun, unten gelblich mit rotbraunen Füßen und hat, wie

der Bandwurm platte Ringe oder Glieder, an deren jedem

ein Paar Füße sich befinden, zusammen 21 Paare. Er hat

3 cm. lange, gegliederte Fühlhörner, mit denen er immer

umhertastet, und wie die Spinnen 2 spitzige Fang- oder

Freßhaken, zum Festhalten der Beute. Die Biffe des

Scolopenders sind viel schmerzhafter als die aller anderen
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Insekten. Er lebt von Insekten und ein Lauf ist schnell

und in Windungen wie der einer Schlange. Ich habe

Scolopender gefangen, die über 20cm. lang waren. Auch

der Vielfuß, Iulus, kommt häufig in verfaultem Holze

vor. Er erreicht eine Größe von 12 cm. und rollt sich

wie der europäische sogleich zusammen, wenn man ihn er

greifen will. Von der platten Randassel, Polydesmus,

fand ich mehreremale eine leuchtende von etwa 5 cm.

Länge. An jedemRingel sind untenzweigelbliche Punkte,

die bei Nacht ein rötliches Licht von sich strahlen, so

stark, wie das der Lampyris-Arten.

(Schluß folgt.)

Literatur.

* Springer, Rudolf: Kunsthandbuch für Deutsch

land, Oesterreich und die Schweiz. Nachschlagebuch, ent

haltend die Sammlungen, Lehranstalten und Vereine für Kunst,

Kunstgewerbe und Altertumskunde :c. Vierte vermehrte Auflage.

Berlin und Stuttgart, W. Spemann, 1886.– Dieses bekannte,

bequeme und handliche Vademecum für den reisenden Künstler und

Kunstfreund hat in der uns vorliegenden neuesten Auflage an

Reichhaltigkeit des Inhaltes bedeutend gewonnen und wird allen

denen, welche sich für deutsche Kunst interessieren, ein unentbehr

licher Reisebegleiter bleiben.

* Umlauft, Dr. Fr.: Die Alpen. Handbuch der ge

samten Alpenkunde. Wien, Pest, Leipzig, A. Hartleben's Verlag,

1886. Lieferung 4. bis 6.– Auch diese neuestenLieferungen von

dem auf 15 Hefte berechneten Kompendium unseres gesamten

Wissens von der Alpenwelt entsprechen vollständig dem veröffent

lichten Plan des Werkes und erfüllen die Erwartungen, die wir

von dem ganzen Unternehmen hegten. Die drei genannten Liefe

rungen umfassen die topographische Schilderung der Alpen, deren

allgemeine Kunde den Genuß und das Verständnis des Touristen

erhöht, und bieten die Schilderung der West- und der Mittel

alpen, in letzteren also dasdermalen besuchteste Gebiet der Alpen

welt. Die schönen Illustrationen und Kartenbeilagen und die

ganze Ausstattung laffen nichts zu wünschen übrig. Wir werden

über das vollständige Werk dann eingehend berichten.

* The Voyage ofJohn Huyghen van Linschoten to the East

Indies. From the old English Translation of 1598. The

First Book, containing his description of the East. In

two Volumes. Edited, the first volume by the late Arthur

Coke Burnell, Ph. D., C. I. E., of the Madras CivilService;

the second by Mr. P. A. Tiele, ofUtrecht. London, printed

for the Hakluyt Society 1886. – Die jogen. Hakluyt-Gesell

schaft ist bekanntlich ein britischer literarischer Verein, welcher sich

zum Zwecke gesetzt hat, wertvolle vergriffene alte Reisebeschrei

bungen und gediegene Werke der Länder- und Völkerkunde in

schönen und gediegen ausgestatteten Wiederabdrücken herauszugeben,

und die bisher von der Gesellschaft publizierten 71 Bände bilden

bereits eine ansehnliche und wertvolle Bibliothek. Die jüngst er

schienenen Bände enthalten (in 4 Teilen) die berühmten „Com

mentaries of the Great Alfonso Dalboquerque“ und das erste

Buch von Linschoten's Reise nach Ostindien in zwei Bänden.

Linschoten's Schilderungen des Orients und Indiens sind für ihre

Zeit die ersten und eingehendsten über jene Region gewesen, wes

halb das holländische Original damals auch alsbald ins Englische

übersetzt worden war. Diese Uebersetzung nun, welche ein mög

licht treues und objektives Bild von Land und Leuten Indiens

in jener Zeit, wie es sich einem scharf beobachtenden und unter

nehmenden Seemann darstellte, bietet, ist hier in einem neuen

kommentierten Abdruck wieder herausgegeben und reiht sich an

Interesse all denSchilderungen an, welche die altenportugiesischen

Seefahrer von dem neuerschloffenen Wunderlande gemacht haben.

Die naive Darstellung des einfachen holländischen Seemanns übt

noch jetzt durch ihre Wahrheit und Anschaulichkeit den höchsten

Reiz auf den Leser aus und verdient es, der Vergessenheit ent

riffen zu werden.

* Krauß, Dr. Friedrich S.: Sitte und Brauch der

Südslawen. Nach heimischen gedruckten und ungedruckten

Quellen. Im Auftrage der Anthropologischen Gesellschaft in

Wien. Wien, Alfred Hölder, 1885.1– Es ist einer der gehalt

vollsten und wichtigsten Beiträge zur Ethnographie Oesterreichs

und der übrigen von Südslawen bewohnten Länder, der uns in

dem vorgenannten Buche vorliegt, und dabei kein Buch aus

Büchern, sondern größtenteils das Ergebnis von Studien und

Beobachtungen, welche der Verfaffer während eines langjährigen

Aufenthaltes unter den Stämmen der Südslawen gemacht hat.

Wir haben es hier mit Menschen einer Raffe zu thun, welche

physisch zu den schönsten und vollkommensten Kaukasiern und

geistig zu den gewecktesten und phantasiereichsten, findigsten und

anstelligsten Völkerschaften Südosteuropas gehört und in deren

Wesen und Charakter noch ein gewisser ritterlicher Sinn liegt,

welchen alle Fremdherrschaft nicht auszurotten vermochte – einer

Raffe, deren Sitten, Bräuche, Rechtsbegriffe und Vorstellungen auf

eine gewisse höhere alte Kultur zurückdeuten, welche unter der

Herrschaft des Türkensäbels teilweise untergegangen ist, deren

Ueberbleibsel aber uns noch mit Achtung und Teilnahme erfüllen.

Diese Spuren einer früheren Kultur nun in den Sitten, Bräuchen,

Einrichtungen und Lebensgewohnheiten der heutigen Südslawen

in diesem Buche nachzuweisen, hat Dr. Krauß sich nicht nur vor

genommen, sondern es ist ihm in einer anerkennenswerten Weise

aus eigener Anschauung und mit der Unterstützung anderer Forscher

aus jüdslawischem Stamme gelungen. So beginnt er denn seine

Schilderung mit derjenigen des mächtigen Bandes der Sippe,

welche der Südslawe viel weiter auffaßt als der Germane, und

beschreibt uns zunächst die Sippe der Südslawen nach deren Auf

faffung in älterer und neuerer Zeit und nach ihrem ganzen Um

fange. Daran reiht er sodann die Hausgemeinschaft in ihrem

ganzen Wesen mit ihrer inneren Einrichtung, ihrer Leitung, ihren

Rechten und Pflichten, ihrem Besitztum an beweglichen und unbe

weglichen Gütern und deren Teilung. Aus dem Familienleben

entspringen die gegenseitigen Beziehungen der Geschlechter, das

Liebesleben, der Liebeszauber, die Liebesentzweiung, die Auswüchse

der Liebe und die Wechselbezüge der Geschlechter: Mädchenver

führung und Blutschande, Bigamie und Konkubinat, Mädchenraub

und sodann die sozialen Folgen der Liebe – das Eheleben. Hier

kommen in Betracht die Sitten und Bräuche hinsichtlich der Aus

steuer, der Wahl für's Leben und der Heiratsbedingungen: das

Lebensalter, in welchem manheiratet, die Reihenfolge, nach welcher

Verwandte und Geschwister heiraten, die Ehehindernisse, der Zeit

raum zwischen Verlobung und Hochzeit; sodann die Werbung und

Verlobung, die Hochzeit, das Beilager, Besuch und Gegenbesuch;

der Erbtochtermann; das Weib. Diesen Schilderungen folgen

dann die Zustände, Pflichten und Rechte der jungen Mutter und

des Kindes, die Sitten und Bräuche bei Ehescheidungen, das

Witwenrecht, die Vormundschaft, die Adoption und Arrogation,

dieGevatterschaftundPathenschaft,die Wahl-Bruder-oderSchwester

schaft und dann die Gastfreundschaft, welche bei den jüdslawischen

Volksstämmen eine so große Rolle spielen. Hiemit haben wir

den Inhalt der 30 Kapitel angegeben, welche dieses umfangreiche

Ohne unser Verschulden unliebsam verspätet.

Die Redaktion.
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und gediegene ethnographische Werk bildet. Es ist ein riesiges

und höchst eigenartiges und interessantesMaterial in diesem Buche

gesammelt und trefflich verarbeitet; es ist alles hereingezogen, was

in Tradition und Volkslied, in Sprichwörtern, in Dichtung und

Sage Bezeichnendes fortlebt, und so haben wir ein Rundgemälde

des sittlichen, gesellschaftlichen, häuslichen undgeistigen Lebens der

jüdslawischen Stämme vom Südabhang der Alpen bis tief in die

Balkan-Halbinsel hinein, wie es vollständiger, eingehender und

lehrreicher kaum gewünscht werden könnte. Der Wiener Anthro

pologischen Gesellschaft gebührt nahezu ebenso viel Dank, daß sie

dieses Werk ins Leben rief, als dem Fleiß des Verfassers, des

unermüdlichen Forschers, aus dessen Feder wir demnächst wieder

ein ähnliches Werk über Sitte und Brauch in Bosnien, der Her

zegowina und Serbien erwarten dürfen. Wir empfehlen das

vorgenannte gehaltvolle Werk angelegentlich allen Freunden der

Ethnographie, besonders auch als Zeugnis für die unverwüstliche

Lebenskraft, welche der Raffe der Südslawen innewohnt.

* Brandes, Dr. Georg (in Kopenhagen): Ludwig

Holberg und seine Zeitgenossen. Mit dem Bilde Ludwig

Holbergs in Holzstich. Berlin, Rob. Oppenheim, 1885.– Der

dänische Lustspieldichter Ludwig Freiherr v. Holberg, geboren zu

Bergen in Norwegen 1684, gestorben 1784 zu Kopenhagen, ist

zwar der Mehrheit der heutigen Leserwelt wohl nur noch dem

Namen nach bekannt, verdient aber vollkommen die feine, liebe

und geistvolle biographisch-literarhistorische Würdigung, deren der

bekannte feinfühlige Litterarhistoriker Dr. Georg Brandes ihn

gewürdigt hat. Holbergs bewegtes Leben, seine Jugendschicksale,

Reisen, Studien, Ideale, Lebenskämpfe und Strebungen, sein

litterarisches Ringen, seine Erfolge als Lustspieldichter, Roman

schreiber,Historiker, Rechtsphilosoph, Begründerder neueren dänisch

norwegischen Literatur u.j.w.werden uns im vorliegenden Bnche

auf das anziehendste erzählt und zugleich seine Umgebungen, die

gesellschaftlichen, fittlichen, politischen und litterarischen Zustände

seiner Zeit, der Periode der Perrücke und der potenzierten Un

natmr, so ergreifend lebhaft geschildert, daß wir nicht anstehen,

dem feffelnden Buche, wenn auch sein Gegenstand uns räumlich

und zeitlich etwas fern liegt, dasPrädikat eines kleinen biographi

schen Meisterwerkes zuzuerkennen, das auch bei uns Nachahmung

und Nacheiferung verdient.

Notizen.

Ueber den Giftbaum (Pohon upas) auf Java teiltForbes

(„Wanderungen im Malayischen Archipel“) einige neue Beobach

tungen mit, welche ihn doch nicht ganz so harmlos erscheinen

laffen, wie in neuerer Zeit behauptetwurde, wenn auch die Furcht

der Javaner vor ihm weit übertrieben ist. Er fand in Koala

auf Java, im Gebiet der Cinchona-Wälder, ein prachtvolles

Exemplar in einer Theepflanzung stehen: kein Arbeiter hatte beim

Ausroden des Waldes gewagt, die Axt an ihn zu legen, und auch

die Plantagenarbeiter weigerten sich, unter dem Winde von ihm

zu arbeiten. Ja, wenn Aeste von ihm herabstürzten, war nie

mand zu bewegen, dieselbenzu entfernen. Der Besitzer der Plan

tage häufte eines Tages die abgebrochenen Aete zusammen und

zündete sie an; am anderen Tage wurde alle Arbeiter in dem

nahen Dorfe, in welches der Wind den Rauch geführt hatte, von

einem bösartigen Ausschlag befallen; es wäre darüber fast zu

einem Aufstande gekommen, da jedermann erwartete, daß die Leute

sterben würden. Zum Glücke heilte der Ausschlag schnell ab.

Schließlich übernahmen ein paar schlaue Chinesen für schweres

Geld das Fällen des Giftbaumes und führten es zum Staunen

der Javanen auch ohne Nachteil ans; sie hatten als Gegenmittel

ihre Haut mehrmals täglich mit Cocosöl eingerieben. Das Gift

des Giftbaumes sitzt ausschließlich in der frischen Rinde und

dem Saft; das trockene Holz wurde von einem einheimischen

Zimmermann unbedenklich und ohne Schaden zu Möbeln ver

arbeitet. Noch schlimmer ist der Saft des Gluta benghas, einer

Anacardiacee, welcher, wenn er auf die bloße Haut gelangt, bös

artige und sehr langsam heilende Geschwüre hervorruft. Ko.

*Spanien scheint entschloffen, die in Besitzgenommene Strecke

am Westrande der Sahara festzuhalten, und hat in der Person

des Herrn Bonelli ihnen einen Gouverneur gegeben, der Marokko

und die Mauren genau kennt. Die Fischereigründe sollen denen der

Bank von Neufundland an Reichtum nicht nachstehen und ent

halten neben dem Thunfisch, der hier das ganze Jahr hindurch

vorkommt, verschiedene Arten, welche sich wie der Kabljau zube

reiten laffen. Es sind bereits etwa 30 kanarische Fahrzeuge

regelmäßig beschäftigt und die Fischerei ist für die Kanaren um

sowichtiger, als alle anderen Erwerbszweige, Zuckerbau,Cochenille

zucht und Weinbau, sehr zurückgegangen sind. Die Küste istdurch

aus nicht so hafenarm, wie man glaubt, besonders am Rio Oro,

der eine tiefe, fjordartige Einbuchtung darstellt, die überall über

6 m. Waffer hat, und an der Bahia delGalgo, dicht am weißen

Vorgebirge, können Schiffe nicht nur vollkommen sicher liegen,

sondern finden auch Trinkwaffer und selbst Weideplätze. Die

spanische Regierung will an diesen beiden Punkten.Forts errichten,

sonst aber von einer Besetzung des Binnenlandes absehen, woran

sie sehr klug thut, da die Binnenstämme, besonders die UledSba,

fanatische Christenfeinde find. Die armen Küsten-Mauren, die

wesentlich von Fischen leben, haben sich bis jetzt freundlich er

wiesen, doch ist auch ihnen nicht sonderlich zu trauen. DasKlima

hat sich bisher für die Kanarenser, die freilich stark mit Berber

blut gekreuzt sind, als ganz gesund erwiesen. Bonelli hofft, die

Sudan-Karawanen an sich ziehen zu können, doch ist das kaum

wahrscheinlich, da Karawanen durch die Sahara nur rentieren,

wenn die Ware sich selbst transportiert, d. h. bei Sklavenhandel.

Ko.

Gesellschaften, Vereine, Museen 2c.

* In den letzten Tagen der Osterwoche soll in Dresden der

Sechste Deutsche Geographentag abgehalten und mit demselben

eine Ausstellung der litterarischen Erzeugniffe auf dem Gebiete der

Erdkunde verbunden werden. Zur Ausstellung sollen gelangen:

1) bez. der allgemeinen Geographie nur die Literatur des letzten

Jahres (1885 und 1886); 2) die gesamte Litteratur über die

deutschen Kolonien und 3) geographischeLehrmittel aus dem letzten

Jahre, bei denen sich jedoch die Ausstellungs-Kommission vorbe

hält, mit Rücksicht auf den vorhandenen Ramm ev. eine Auswahl

zu treffen. Die Ausstellung findet in den Räumen des k. Poly

technikums statt; für genügende Beaufsichtigung,Versicherunggegen

Feuerschaden u. j.w. wird bestens gesorgt werden.– Autoren,

bez. Verleger, welche die Ausstellung beschicken wollen, werden

gebeten, die auszustellenden Gegenstände unter der Aufschrift: „Zur

Ausstellung des Sechsten Deutschen Geographentages bestimmt“,

in der Zeit vom 20.März bis 1.April anKarlAdler'sBuch

handlung (A. Huhle) zu Dresden portofrei gelangen zu

laffen. Sorgfältige Verpackung und freie Rücksendung wird

verbürgt.

- Hiezu ein Prospekt der Verlagsbuchhand

lung Robert Oppenheim in Berlin.

Druck und Verlag der J.G. Cotta'schen Buchhandlung in München und Stuttgart.
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Tiryns.

Von Artillerie-Hauptmann E. Bötticher.

Mitte November erschien endlich im Verlage von

F. A. Brockhaus in Leipzig das schon vor einem Jahr

um diese Zeit erwartete Werk:

„Tiryns, der prähistorische Palast der Könige von

Tiryns. Ergebnisse der neuesten Ausgrabungen von

Dr. Heinrich Schliemann. Mit Vorrede von Geh.

OberbauratAdler undBeiträgenvonDr.W.Dörpfeld.“

Das Werk ist dem Professor Dr. Wolfgang Helbig,

Mitglied des KaiserlichDeutschen Archäologischen Instituts

in Rom, gewidmet. Es ist mit188Abbildungen im Text,

24 Tafeln in Chromolithographie, 1 Karte und 4Plänen

reich ausgestattet, und namentlich verdient der prächtige

Druck rühmend hervorgehoben zu werden. Der 60Seiten

einnehmenden „Vorrede“ folgen 6 Kapitel, und zwar be

handeln dieselben auf nur 12 Seiten die Ausgrabungs

arbeiten, auf Seite 13–61 die Topographie und Ge

schichte von Tiryns, auf Seite 62–93 die Fundstücke der

ältesten „Ansiedelung“, aufSeite 94–198 diejenigen der

zweiten „Ansiedelung“, aufSeite 200–352 die Bauwerke

von Tiryns und auf Seite 353ff. die Ausgrabungen des

Jahres 1885. Die ersten vier Kapitel hat Schliemann

selbst, die beiden letzten, weil bautechnischen Inhaltes,

Dörpfeld geschrieben. Den Schluß bilden kleine Beiträge

von Dr. Ernst Fabricius, Dr. Friedrich Kopp und Otto

Helm, sowie endlich ein ausführliches Sachregister.

ImGeleite klangvoller Namen zieht dasWerk hinaus,

Ausland 1886, Nr. 13.

S. 247.– 4. Pfingstgebräuche und Frühlingsgeister im süd

S. 251. – 5. Geographische Neuigkeiten. S. 255.– 6. Die Tierwelt inHolländisch

wir sind das bei Schliemann gewohnt, „die Flagge deckt

die Ware“, und was irgendwie geschehen konnte, um diese

Ware annehmbar zu machen unddurchglänzende Dialektik,

durch Urteile vonAutoritäten, durch reichen philologischen

und bautechnischen Apparat und prunkende äußere Aus

stattung das objektive Urteil dergelehrten und ungelehrten

Welt zu bestechen, das ist in der That geleistet worden.

Wie aber steht es mit dem inneren Werte dieses glänzen

den Buches? Ist darin das erste und höchste Erfordernis

wissenschaftlicher Forschunggefördertworden, Wahrheit?

Das wollen wir im Nachstehenden zeigen.

Schauen wirzunächst aufdie Vorgeschichte desWerkes

zurück.

Bekanntlich war das Werk (mit Ausnahme der Vor

rede und Kapitel 6 und einiger Einschübe) schon im No

vember 1884im Druckund sollte schon damals erscheinen,

wie dies auch der Geh. Oberbaurat Professor Adler, der

es als Dörpfeld's Schwiegervater am besten wissen mußte,

in der Archäologischen Gesellschaft zu Berlin ankündigte.

Es müssen wichtige Gründe (richtiger wohl Ursachen!) ge

wesen sein, die das Erscheinen des Werkes unmöglich

machten und den Entschluß erzeugten, die abgeschlossene

Ausgrabung im Jahre 1885 wieder aufzunehmen. Eine

kurze Darlegung dieser Gründe oder Ursachen hätte dem

Werke wohl vorangeschickt werden müssen, nicht als ob

wir dies erwartet hätten, aber es macht doch auch auf

Fernerstehende den Eindruck, als ob es hier etwas zu ver

heimlichen gebe. Und so ist es in der That! Schliemann,

dem es nur darum zu thun gewesen war, ein Pendant

37
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zu„Troja“aufzustellen, hatte mit bekanntem Vandalismus

in Tiryns gehaust und mehr verschüttet als ausgegraben.

Man verlangte in Griechenland die Wiederfreilegung der

so frivol verschütteten cyklopischen Mauern, aber lange

vergeblich, und es bedurfte eines (weiter unten erörterten)

besonderenAnstoßes, um die Erneuerung derArbeiten her

beizuführen, und diese, die im 6.Kapitel so pomphaft be

schrieben sind, waren, bei Licht betrachtet, größtenteils

Aufräumungsarbeiten. Wer mit uns diese Dinge kennt,

durchschaut natürlich auch das Kunststück, mittelst nach

träglich eingeschobener Schlußsätze in Dörpfeld'sBeiträgen

Seite 202, 214 u. a. und durch den gesuchten Hinweis

darauf bei Beginn des 6. Kapitels den Schein zu er

wecken, als habe schon beim Abschluß der Arbeiten 1884

der Wunsch nach ihrer Erneuerung bestanden.

Was nun die vom Geh. Oberbaurat Professor Adler

im Mai d. Js. geschriebene und sechzig Seiten lange

Vorrede betrifft, so ist dieselbe nichts weniger als dies,

sondern einfach eine bautechnische selbständige Abhandlung

von vollendeter Dialektik, deren Tendenz unter Igno

rierung nicht konvenierender Thatsachen ledig

lich darauf gerichtet ist, mit der Autorität ihres Ver

faffers dem bedrängten Schwiegersohn und dem Herrn

Dr. Schliemann zu Hülfe zu kommen. Solcher Aus

nutzung des durch Arbeitsteilung immer stärker hervor

tretenden Hanges unserer Zeit zu blindem Autoritäts

glauben begegnen wir in dem Zirkel Schliemann's und

seiner Anhänger auf Schritt und Tritt, und zwar von

je her pochte doch auchProfessorVirchow, als er die Mitte

Dezember 1883veröffentliche Hypothese derFeuernekropolen

vergeblich angegriffen hatte, schließlich auf seine Autorität

als Mitglied der Akademie der Wissenschaften. Wiewenig

dies gelungen, ist ebenso wenig ein Geheimnis wie die

Thatsache, daßSchliemann nur dieser verabscheutenHypo

these wegen Mitte März 1884 Tiryns auszugraben be

gann, und dies 1885 hauptsächlich deshalb fortsetzte, weil

die bisherige Arbeit, wie man zu spät bemerkte, dieser

Hypothese nurVorschub geleistet hatte. Schliemann wußte

aus den Anbohrungen von 1876 schon, was hier zu finden

sei,interessierte sich aber erstdanndafür, als es ihm darauf

ankam, neben die angefochtene Burg von Troja die von

TirynsalsBeweismittel zu setzen. Dies tendenziöse Treiben

hat ihm einen schlimmen Streich gespielt. Davon weiter

unten! Die Tendenz seines Buches über Tiryns ist gewiß

ebenso selbstverständlich wie unbestreitbar, und deshalb ist

es eine geschickte Taktik der Vorrede, sich nicht nur mit

den tiryntischen, sondern mit sämtlichen Ausgrabungen

Schliemann's und noch einigen anderen zu beschäftigen.

Professor Adler findet dreiGattungen der Baukunst durch

sie bereichert: 1)die Festungsbauten; 2)die Palastanlagen;

3) die Gräber, vermißt aber – und dies bitten wir rot

zu unterstreichen – vermißt die wichtige Gattung der

Tempelgebäude gänzlich, wiederholt sogar diesen

Ausspruch nochmals mit den Worten: „von geschlossenen

für den Kultus bestimmten Räumen aus alter Zeit ist

auf keiner der drei Burgen bisher eine Spur gefunden

worden.“ Man wird in der Folge erst diesen Ausspruch

würdigen, wenn man mit uns sowohl in Hissarlik-Troja

als auch in Tiryns (wir lassen Mykenä, als zu wenig

erforscht, außer Betracht) in den gesamten Anlagen einen

großartigen Kultbau erkennt, dessen terraffen- und etagen

weise angeordnete Räume (darunter gewiß auch tempel

artige) dem Totenkult (einschließlich der Anfertigung der

von ihm geforderten Mitgaben, vielleicht auch der Beher

bergung dienenden Personals) gewidmet waren und die

oft gehörte Frage lösen, wo denn eigentlich das Altertum

seine Toten verbrannt habe! Wir jagten soeben, Schlie

mann's tendenziöses Treiben habe ihm einen schlimmen

Streich gespielt. Gewiß, denn schlimm ist es sicher und

magwohl dasErscheinen einesBuches ein Jahr lang auf

halten, wenn man infolge der Ausgrabungen gerade das

abändern, d. h. von Grund aus umgestalten muß, was

man durch sie beweisen wollte. Schauen wir einen Augen

blick zurück. Die gelehrte Welt hatte Schliemann’s„Troja“

von 1879 und sein Werk „Ilios“ (Brockhaus 1881) als

unmöglich zurückgewiesen, deshalb unternahm Schliemann

die erneute Ausgrabung von 1882 und beschrieb dieselbe

in dem Werke „Troja“(Brockhaus 1884, erschienen 1883).

Eines der Hauptresultate war es, mit dem üblichen markt

schreierischen Tone der erstaunten Welt zwei Tempel

in Troja vorstellen zu können. Dennoch schlug auch dies

nicht durch und man schritt zurAusgrabung von Tiryns,

wo man denn auch glücklichzwei Baulichkeiten von gleichem

Grundriß wie die Tempel von Troja (d. h. wiederum nach

Entfernung von Innenmauern, vgl. Tafel II des neuen

Werkes) ans Licht brachte. Großer Jubel! Doch ach –

da man in Tiryns einen „Palast“ für die mythischen

Könige brauchte, nannte man unvorsichtiger Weise in

Tiryns Palast, was in Troja Tempel waren, und über

sah ganz, daß dies doch– sit veniaverbo–der hellste

Blödsinnwar. Das herrliche Buchmit den schönen Plänen,

1. Mit rührender Naivetät giebt Schliemann dort Seite 1 ff.

für eigene Gedanken aus, waszahlreiche Gelehrte und Ungelehrte

gegen Troja von 1879 eingewendet haben, was er selbst aber bis

dahin heftig bekämpft hatte. Gleiche Unbefangenheit in der An

eignung fremder Gedanken zeigt Herr Dörpfeld, der in dem neuen

Werke „Tiryns“ S. 293 so thut, als habe er aus sich heraus

seine im Buche „Troja“ S. 201 verherrlichte „Erfindung der

der umgekehrten Art und Weise unserer Ziegelbrennung“ zurück

genommen. Dörpfeld fand für diese herrliche Idee eines Bücher

Architekten, Mauern aus rohen Lehmziegeln aufzuführen und sie

hiernach zu brennen, viel Beifall, und der geistreiche Professor

Sayce (den allerdings, wie ein englischer Gelehrter uns schrieb,

in England niemand ernst nimmt) wollte sogar aus Stein ge

baute verglaste Manern ebenso erklären. Vgl. a. a.O. Da bereits

im „Ausland“ 1883, S.1030 (und wiederholt in der„Zeitschrift

für Museologie“), diese „Erfindung“ beseitigt worden, so verstößt

Dörpfeld gegen allen wissenschaftlichen Brauch dadurch, daß er, um

sich mit fremdenFedern zu schmücken, ihm mißliebige Publikationen

verschweigt.
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worauf „Männersaal“, resp. „Frauensaal“, „Vorsaal“ c.

genannt ist, was in Troja als Tempelhallen (Naos und

Pronaos) prangt, dies Buch war schon im Druck, als sich

die abscheuliche „Zeitschrift für Museologie“ am

15. November 1884 unter manchen anderen gewichtigen

Bedenken die Bemerkung erlaubte, es sei doch drollig, daß

diese so übereinstimmenden Gebäude in Troja Tempel, in

Tiryns ein Palast sein sollten. Tableau hinter den Kou

liffen! DasWerk blieb im Drucke stecken. Daran hatte eben

niemandgedacht,wiediesder Briefwechsel.Schliemann's mit

dem englischen Architekten Ferguffon,SchliemannsVortrag

auf dem Anthropologen Kongreß in Breslau (August

1884) und sein Aufsatz in „Unsere Zeit“ (September

1884), nichtzu vergessen. Dorpfeld's Streitschrift sattsam be

weisen. Danach ermeffe man nun den Wert(!) des nach

folgenden Paffus der im Mai 1885 geschriebenen Vorrede:

„Zwar hatten die Herren Schliemann und Dörpfeld auf

der Pergamos (von Troja) in zweigrößerenparallel stehen

den Gebäuderesten Tempelruinen zu sehen geglaubt und

diese Ansicht noch in dem 1884 (soll heißen 1883) er

schienenen Werke „Troja“ Seite 82 ff. näher begründet.

Aber sie traten sofort von dieser Ansicht wieder zurück,

nachdem beffer erhaltene analoge Baureste in Tiryns sich

als Teile eines großen Fürstenhauses erwiesen hatten.“

Wir fragen nur, wo d. h. durch welche Publikation sind

diese Herren sofort zurückgetreten? Die Höflichkeit ver

bietet mehr zu sagen. Man hat nachträglich eine der

artige Publikation in das neue Werk aufgenommen,

Seite 253 Zeile8 von unten bis 255Zeile 17 von oben,

natürlich in den Teil, der schon 1884 zu erscheinen be

stimmt war (5. Kapitel), aber wir glauben ausweislich

der obigen Daten nicht zu irren, wenn wir dieselbe

für nachträglichdort eingeschoben erklären, mitten indie mit

den genannten Zeilen abgebrochene und wieder aufge

nommene Beschreibung eines „Herdes“ in Tiryns. Das

Tragikomische ist aber, daß all dieser Aufwand für die

möglichste Vertuschung der Blamage. Nichts nutzt. Man

hat nämlich noch etwas vergeffen.

Im Buche „Troja“ ist. Seite 90 als ausschlaggebend

ausdrücklich auf die Uebereinstimmung der prätendierten

(und nun wieder in Paläste umgetauften) Tempel mit dem

dort unter Figur 27a abgebildeten „Themistempel zu

Rhamnos“ hingewiesen. Aus diesem greift nun der

Arm der Themis nach den Frevlern. Diesen Tempel kann

man nicht in einen Palast verwandeln, und es bleibt also

bestehen, was die „Zeitschriftfür Museologie“tadelt und

was man (mit zu viel Opfern!!) zu vertuschen trachtete:

„Drollig ist, daß so übereinstimmende Gebäude

nach Belieben hier Tempel, dort Palast sein

sollen.“ Tieferschauende, die etwa in dem Tempel von

Rhamnos das „Modell“ der Tempel von Troja erblicken,

erkennen das Walten der Nemesis!– Seite VIII jagt

die Vorrede (auch Dörpfeld. Seite 200), der Standplatz

der „Burg“ Tiryns sei ein 26 m.hoherFelshügel. Wenn

wir Herrn Dr. Deffner (Athen) glauben dürfen, so ist

diese Angabe unrichtig. Deffner erklärt: „Die Veste lag

nicht auf dem Hügel, sondern in dem Flachlande, weil ja

die Fundamente der cyklopischen Ringmauer fast in gleicher

Höhe mit dem sie umgebenden Felde resp. dessen Urboden

liegen, und weil das ganze Terrain innerhalb der Ring

mauer durch menschliche Arbeit, Substruktionen und Auf

schüttung, gebildet ist.“ So ist es auch in Hissarlik der

Fall, und die entgegengesetzte Darstellung in Brockhaus"

„Konversationslexikon“(ArtikelIlium) ist ebensotendenziös

unrichtig (vergl. „Zeitschrift für Museologie“ VIII, 19).

Von Hiffarlik-Troja behauptet die Vorrede Seite X, „es

habe längs der Ost-, West- und Südseite einen trockenen

Graben besessen.“ Anfangs glaubten wir an eine Ver

wechselung mit dem Graben, welchen Schliemann behufs

der Freilegung der Mauern ausgeschachtet hat, finden aber

S. XIII die weitere Angabe, der Graben sei „wahrschein

lich“ 16–17 m. breit und „vermutlich“ nicht unter 3 m.

tief gewesen. Pure Erfindung! Der Grund undBoden

ist Fels, der Graben müßte also noch vorhanden, wenn

auch verschüttet gewesen sein, aber selbst Schliemann hat

die Existenz eines solchen nicht behauptet. Die Vorrede

ergeht sich darauf, um die Kleinheit der „Burg“ Troja

auf einem 600.000 Q-m. großen Plateau zu bemänteln

(die „Burg“ hat nämlich nur 320 m.=rund400Schritt

Umfang und also auf dem Leipziger Platz in Berlin reich

lich Raum), in Betrachtungen, wie man zu allen Zeiten

die festen Plätze um die leichter verteidigen zukönnen, eng

umgürtet habe. Nun freilich, darnach ist am Ende der

mathematischePunkt derfesteste! Was nundie Festungs- -

und Ringmauern von Troja betrifft, so ist die mit

der Darstellung von solchen geübte Mache so vollständig

und ohne daß man drüben nur Widerspruch gewagt hätte,

in der „Zeitschrift für Museologie“ vom 15. November

1884 Nr. 21 und 1885 Nr.6 und 11 aufgedeckt worden,

daß wir nur bedauern können, daß der Herr Verfasser der

Vorrede auch in diesem Punkt nicht besser unterrichtet ist.

Ja, diese „Ringmauern“,welche Dörpfeld aufPlanVII

des Werkes „Troja“ so schön als Enceinte darstellt,

als ob es jenseit derselben keine Bauten mehr gebe, auch

sie sind pure Erfindung! Wir können also davon

absehen, auf Phantasien über ihre Flankierung, die schon

längst jedem Militär bei einem Blick aufPlan VII von

Troja Momente ungetrübter Heiterkeit verursacht haben

und hier nun erneut vorgebracht werden, noch besonders

einzugehen. Wir begnügen uns ebenso zu bemerken, daß

auch für die Mauern von Tiryns, die keineswegs Fest

ungsmauern sind, Flankierung gleich mühselig wie fachlich

unrichtig ausgeklügeltwird, und daß auchdasjenige forti

fikatorische Element,welchesmanche mit Hauptmann Steffen

in gewissen Galerien zu erkennen glaubten, nachder neuesten

Darstellung in Fortfall kommt. Die Mauern von Tiryns

sind so wenigBurgmauern, wie etwa der Steinmantelder

Pyramiden, sondern lediglich Substruktionen und Futter
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mauern, die nur an der schmalen Südostfront auf einer

Ausdehnung von nur 120m. (dem sechsten Teilder ganzen

Enceinte) einige Galerien undKammern besitzen, imübrigen

aber den massiven Mantel der wie in Hissarlik etagen

resp. terraffenweise übereinanderliegenden Brandschichten

bilden. Es muß bei dieser Gelegenheit offen bedauert

werden, daß Herr Schliemann niemals eine Ausgrabung

zu Ende führt. Was er in Tirynsaufgedeckt, ist nur der

kleinere Teil des Ganzen. Was nun die Innenbauten

(meist nur meterhohe Ruinen) betrifft, so stellt zwar die

Vorrede fest, daß in Tiryns ebenso wie in Hisarlik relativ

nur wenig Material zur Beurteilung der Gattung der

Palastbauten zum Vorschein gekommen sei, erkennt darin

aber doch den „einem höheren menschenwürdig-behaglichen

Dasein gewidmeten Hausbau!“ Indem wir den Herrn

Verfasser umAufklärung bitten, wie es wohl kommt, daß

dieser Hausbau so ganz mit dem Themis-Tempel

von Rhamnosübereinstimmt (s. oben), möchten wir noch

darauf aufmerksam machen – zugleich als Antwort auf

Dörpfeld's komisch-wütende Apostrophe S. 285 – daß

selbst dann, wenn der Befund auf Tiryns menschlichen

Wohnungen täuschend ähnlich sähe, dies noch nichts be

wiese, aus dem einfachen Grunde, weil es auch derart ein

gerichtete Gräber giebt. Davon jagt freilich der Herr

Verfasser der Vorrede nichts, und weil derselbe in den

30 (!) der dritten Gattung derBaukunst, dem Gräberbau,

gewidmeten Seiten zweifellos einen starken Kontrast zu

dem Hausbau aufTiryns schaffen will, indem er sich nur

mit gewissen griechischen und phrygischen Gräbern beschäf

tigt, so wollen wir hiermit einerseits auf die ägyptischen

verweisen, anderseits aber auf vergessene in Unteritalien,

deren Kenntnis wir Ausgrabungen der vierziger Jahre

verdanken. (Schluß folgt.)

N. M. Prschewalsky’s Reifen in Zentralafien.

Von Gregor Iw. Kupczanko.

Der kürzlich in seine Heimat zurückgekehrte russische

Asienreisende Oberstlieutenant 1 N. M. Prschewalsky

hielt dieser Tage in derVersammlung der St. Petersburger

Geographischen Gesellschaft einen interessantenVortragüber

seine jüngste Reise durch Asien, wobei er auch seiner drei

früheren Reisen daselbst erwähnte.

Die vierte oder die jüngste Expedition Prschewalsky's

begann von Kiachta aus Mitte des Jahres 1883 und

dauerte bis vor einigen Tagen. An dieser Expedition

nahmen 21Personen mit reichen Mitteln teil. Die Stell

vertreter Prschewalsky's in dieser Expedition waren der

Oberlieutenant des 145. Nowotscherkaskischen Regiments,

Roborowsky, und der Einjährig-Freiwillige des Sofiaer

Regiments, Kosloff

1. Nach einer neulichen Ankunft in St. Petersburg wurde

N. M. Prschewalsky vom Kaiser zum Generalmajor befördert.

Diese Abteilung Prschewalsky's bestand aus lauter

erwählten Männern und vorzüglichen Schützen. Noch in

Kiachta ließ N.M.Prschewalsky seine Leute fleißigSchieß

übungen vornehmen. Nach Kiachta kam die Abteilung auf

sechs Trojka's (Dreigespannen). Von Kiachta nahm man

nur das Allernotwendigste mit, damit die Bagage nicht zu

sehr das Reisen erschwere. Manchmal bekam die Abteilung

durch drei Monate keine menschliche Seele zu sehen. Im

Sommer lebten die Mitglieder der Expedition in Zelten

von Segeltuch und im Winter in Filzhütten, Turta ge

nannt. Die Nahrung verschaffte sich die Expedition haupt

sächlich durch Jagd, und hatte man nichts erjagt, so be

gnügte man sich mit dem Ziegel-Thee, welchen man mit

Salz und Bären- oder Hammelfett abkochte. Dieses Ge

tränk soll nach der Versicherung Prschewalsky’s nicht

besonders unangenehm geschmeckt haben. Anstatt Brot aß

man Zamba, ein nach dortiger Art abgebratenes Mehl.

Alle Mitglieder der Expedition lebten zusammen, schliefen

auf einem und demselben Filz, aßen aus einem unddem

jelben Becher, doch ungeachtet dessen herrschte in derganzen

Abteilung eine musterhafte Disziplin. Alle 21 Mitglieder

der Expedition bildeten förmlich eine Familie und während

der ganzen Reise gab es nie einen Anlaß zurAnwendung

von geringsten Strafen. Die Bewaffnung der Expedition

bestand außer den kalten Waffen aus Berdan-Gewehren

und einer bedeutenden Menge Patronen.

VonKiachta legte die Expedition denWeg nach Urga

in einer Karawane zurück. In Urga formierte sie sich

endgültig, kaufte hier um sehr teures Geld 57 mongolische

Kameele und setzte so den weiterenWegnachAlasschan undder

Wüste Gobi fort. Nurder nördliche und der östliche Teil

dieser Wüste (80.000 Qu.-Mln.) sind fruchtbar, während

der mittlere Teil, zusammen mit Dschungarien, eine un

fruchtbare und wasserlose Fläche bildet. Der südliche Teil

ist auf mehrere HundertWert nichts weiter als eineSand

wüste. Sowohl das Klima, als auch der Boden, sind für

das Leben des Menschen untauglich. Die Fröste sind

hier sehr stark, die Hitze tropisch; im Frühjahre herrschen

schreckliche Stürme. Die Reise durch diese Wüste dauerte

zwei Monate in fürchterlicher Kälte, so daß das Queck

silber im Barometer gefror. Näher gegen Süden wurde

es wärmer. Im Januar gab es hier in der Sonne 20%

Celsius über Null und Nachts ebenso viel unter Null.

Dieser gewaltige Temperaturwechsel hatte auf die Mit

glieder gar keinen Einfluß.

Aufdem ganzen Marsche von Urga blieb die Expe

dition nicht einen Augenblick ohne Wache; Nachts hielten

drei und am Tage ein Mitglied der Expedition Wache.

Die Reise durch die Wüste Gobi dauerte 50 Tage. An

fangs Januar gelangte die Expedition bei Alafchan an.

Hier empfing der alaschan'sche Fürst, der mächtigste unter

den dortigen Fürsten, die Reisenden sehr freundlich. Da

er aber sehr habgierig war und viel bettelte, so mußte die

Expedition all ihre Habe vor ihm verstecken. Nachdem die
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Reisenden den hügeligen Tibet, welcher einen Teil Sai

dams, eines reichen undgesegneten Landes, bildet, erreicht,

konnten sie nach einer schwierigen Reise ausruhen und

brachten den ganzen Monat Februar mit Sammlungen

von Vögeln u.dgl.zu. Am Ufer des Kuku-Nor konnten

diese ganze Zeit hindurch die Tiere der Expedition weiden.

Aus demnördlichenSaidam begab sich die Expedition

nach dem südlichen Teile desselben, wohin sie im Mai ge

langten. Die einheimischen Einwohner empfingen dieEx

pedition freundlich, die Chinesen waren jedoch über diese

Ankunft nichtbesonders erbaut. Die chinesischen Behörden

heuchelten der Expedition Freundschaft, hinterderen Rücken

suchten sie aber ihr allerlei Unannehmlichkeiten zu bereiten.

Die Hauptaufgabe der Expedition war, hier die Quelle

des Gelben Fluffes – des Ernährers China's – aus

zuforschen. DerSaidam'sche Fürst, von den Chinesen in

struiert, erklärte aber, daß er weder Führer noch Kameele

hergeben werde. Was war da zu thun? Um nicht das

Prestige unter der Bevölkerung einzubüßen, mußte man

sich zu einer radikalen Maßregel entschließen. Prschewalsky

befahl, denFürsten und dessen Stellvertreter in den Arrest

zu setzen, und erklärte, daß er den Fürsten zwingen werde,

sein, Prschewalsky's, Führer zu sein und den Weg zu

Fuß zu machen, wenn er, der Fürst, ihm, Prschewalsky,

nicht freiwillig die Führer und die Kameele geben werde.

Prschewalsky gab dem Fürsten zwei Tage Frist zur

Ueberlegung. Dieses wirkte, und drei Tage später hatte

Prschewalsky Führer und Kameele.

Die Quellen des Gelben Flusses sind vollständigun

bekannt. Der Erforschung derselben unterzogen sich 14

Mitglieder der Expedition mit Prschewalsky an der Spitze,

welche dazu23Kameele und 18Pferde mitnahmen. Sieben

Mitglieder blieben im südlichen Saidam bei der Bagage

zurück. Die Abteilung gelangte zu einem großen Keffel.

Hier, bei dem Zusammenfluffe zweier kleiner Flüßchen, er

hebt sich ein hoher Berg, auf welchem die Chinesen ihre

Opfer darbringen. Einmal im Jahre, und zwar imFrüh

jahre, kommt eine Mission aus Peking hierher und voll

bringt bei den Quellen des Gelben Flusses den Akt der

Darbringung des Opfers. Auf dem Opferaltar wird das

Opfer feierlich unter Gebeten um viel Waffer verbrannt.

Ungeachtet der Hindernisse, welche der Expedition von

seiten der Chinesen in den Weg gestellt wurden, stieg die

Abteilung auf den Berg hinauf.

Hier konstatierte sie eine auffallende Energie des

Wachstums. Kaum verschwinden derFrost und der Schnee

unter den Sonnenstrahlen, so beginnen auch schon die zier

lichen Feldblümchen zu blühen. Im Juni z.B.gießt die

ganze Nacht hindurch Regen, früh folgt Frost, dann fällt

Schnee, welcher die Köpfchen des gelben Mohneszur Erde

beugt; bald darauf scheint die Sonne und alles thaut

und blüht auf als ob es kurz vorher gar keine Kälte ge

geben hätte. In einem oberen Laufe mißt der Gelbe

Fluß 15–18 Klafter in der Breite, in einem weiteren

Ausland, 1886 Nr. 13.

Laufe gegen Süden und Osten erreicht er aber ungeheure

Ausdehnungen. An denQuellen gibt es gar keine mensch

liche Wohnung. Die Abteilung beeilte sich sodann, den

Blauen Fluß zu erreichen. Man passierte hohe, aber

gangbare Berge.

Hier weidenzwischenden Bergthälern,von keinemMen

schen beunruhigt, ungeheure Heerden von Yaks (Grunz

ochsen), welche, besondersKühe undKälber, zu Tausenden

herumziehen.

Den Schädel des Yak kann eine Berdan-Kugel nicht

durchbohren. Die ungeheure Größe und die schreckliche

Kraft würden dieses Tier sehr gefährlich machen; da das

selbe aber den Menschen nicht kennt, so läuft es dem

Schützen gerade entgegen, manchmal dreht es sich um oder

es bleibt wie im Nachdenken stehen, während welcher Zeit

die Kugel ihre Schuldigkeit thut, worauf das Tier etwa

200 Schritte vor dem Schützen zu Tode getroffen zu

sammensinkt. Aufden Bergeshöhen ist es sehr unkommod zu

schießen, da nach dem langenBergsteigen dieArme zittern.

Hier muß man, um zu treffen, das Gewehr auf eine für

die Flinte zugerichtete Gabel legen.

Außer den Yaks gibt es hier eine Menge roter Anti

lopen. Manchmal passierte die Karawane ruhig mitten

durch die Heerde dieser Tiere. Unter solchen Umständen

hatte man Mitleid, nachdenselbenzu schießen. Hier gibt es

auch eine Menge Bären, welche gleichfalls sehr wenig scheu

sind, dann viele kleinere Tiere, Hasenmäuse, welche sich

von dem hier wachsenden scharfen und dicken Schilfrohr

nähren und von den Bären vertilgt werden.

Gegen Süden breitet sich ein gebirgiges Alpenland

aus und je weiter man vordringt, desto mehr Wälder

trifft man an.

Nachdem die Expedition 150Wert zurückgelegt hatte,

sah sie sich plötzlich inmitten der ihr feindseligen Stämme

der Tanguten, welche ihr auflauerten. Ueber den Blauen

Fluß zu setzen erwies sich als unmöglich; die Expedition

kehrte daher zurück und begann die Seen des Gelben

Flusses, welche die Expedition den „See der Expedition“

und den „Russischen See“ benannte, zu erforschen.

Am oberen Laufe des Gelben Flusses und unten

leben nomadisch die Tanguten, welche den Chinesen nicht

unterworfen sind. Diese Stämme griffen zweimal die

Expedition an. Einmal Nachts attakierten sie das Lager

der Expedition ganz unerwartet von ihremHinterhalt aus.

Die Reisenden sprangen aber, wie sie schliefen, in bloßen

Hemden aus ihren Jurten hinaus und eröffneten gegen

die Angreifer ein mörderisches Feuer. Ein anderes Mal

rief Prschewalsky absichtlich einen Angriff am Tage her

vor, da man bei Tageslicht beffer zielen kann, und eine

ganze Menge, etwahundertReiter, welche aufihren raschen

Pferden, mitgrausamen Gesichtszügen, in ihren imWinde

herumflatternden Mänteln wahren Teufelsgestalten glichen,

stürzte unter Geschrei auf die HandvollReisender (8 Per

sonen, die übrigen waren im Lager und hatten ebenfalls

38
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den Angriff einer anderen Bande auszustehen), mußte

jedoch vor den sicheren und beharrlichen Geschossen der

mutigen Reisenden zurückweichen und das Weite suchen.

Nach diesem Kampfe beförderte Prschewalsky alle seine

gemeinen Soldaten zu Kosakenbeamten (Urjadniki) und

Unteroffizieren. Die Tanguten feuerten eine Menge mit

Blei umhüllter steinerner Kugeln aus ihren schlechten Ge

wehren ab, richteten jedoch gar keinen Schaden an, nur

die Hälfte der Pferde riß vor Schrecken aus und lief auf

und davon. Ihre Verwundeten und Toten fangen die

Tanguten außerordentlich geschickt auf und lassen sie um

keinen Preiszurück, sonst würden sie von den Geistern der

liegengebliebenen Gefallenen geplagt werden.

Ende Jänner 1885 stieg die Expedition zu dem See

Lob-Nor im östlichen Turkestan herab. Eine MengeFlüß

chen bilden hier den Fluß Tarim, welcher seinerseits den

großen See Lob-Nor bildet. Dieser letztere ist 100Wert

lang und 25 Wert breit. Die Bewohner der Ufer dieses

Sees zählen zusammen 400Personen. Dieselben befaffen

sich mitFischfang, leben in Hütten von Schilfrohr und sind

ein gutes, ehrliches Volk. Alle ihre Güter vergraben sie

in die Erde.

Am 20.März (nach altem Stil)verließ die Expedition

Lob-Nor und begab sich nach der Oase Tschertschen-Darja.

Die Chinesen trachteten auf alle mögliche Weise die Expe

dition zu belästigen, die Bevölkerung begegnete derselben

aber mit großerSympathie und fragte stets, ob derWeiße

Zar sie bald von den Chinesen befreien werde? Um sich

von der Menge der hier durchfliegenden Vögel eine Vor

stellungzumachen, mußmandiese letzteren in die Schwärme

von Mücken verwandeln, welche uns im trockenen Sommer

belästigen. Der Herbst- oder Rückflug ist bedeutend ge

ringer. Das Klima am Lob-Nor ist, wie überhaupt das

des ganzen östlichen Turkestans, milde. Im Frühjahre

herrschen hier starke Stürme und die Atmosphäre ist außer

ordentlich staubreich.

Die gegenwärtig beinahe wüste Tarim-Gegend war

früher von blühenden Städten bedeckt. Der Boden ist

hier sehr fruchtbar und liefert reiche Ernten. Aber in

anderen Oasen ist die Bevölkerung zu dicht zusammen

gedrängt und darum fällt da die menschliche Armut un

geachtet des Reichtums der Naturgaben allgemein auf.

In der ganzen Tarim-Gegend wurde der Expedition

der freundlichste Empfang zu teil. Die Chinesen sind

aber wahre Räuber, dieplündern und erlauben sich allerlei

Ruchlosigkeiten, während in ihrer unmittelbaren Nachbar

schaft das westliche Turkestan liegt, woselbst vor zwanzig

Jahren dieselben Zustände herrschten und wo heute unter

der russischen Herrschaft völlige Ruhe vorwaltet. Die

Ehrfurcht vor dem Weißen Zaren, das Prestige des russi

schen Namens stehen hier ungewöhnlich hoch. Einer der

Leute der Expedition hat bei einem der Einwohner sogar

das Porträt des verstorbenen Kaisers gesehen.

„Wenn es zum Kriege mit den Chinesen kommt, so

werden wir uns alle wie ein Mann erheben“, sagten die

dortigen Einwohner und baten Prschewalsky, das Kom

mando über dieselben anzunehmen. Als letzterer diesen

Antrag ablehnte, so baten sie, man möge sich dafür ver

wenden, daß man wenigstens einen Kosaken zu ihnen als

Kommandanten schicken möge. Was die chinesischen Truppen

und deren Bewaffnung betrifft, so sind dieselben nach der

Ansicht Prschewalsky's gar nichts nutz; der Schlauheit und

der Hinterlist der Chinesen läßt aber Prschewalsky alle

Gerechtigkeit widerfahren, im übrigenbekriegte er sie tüchtig,

ohne alle Rücksicht, wodurch die Achtung vor der Handvoll

Ruffen immer größer wurde.

Einen neuen Bergrücken, welchen hier die Expedition

sah, nannte dieselbe den „Russischen“ und den höchsten

Punkt dieses Rückens den „Berg des Zar-Befreiers“.

Aus Tschertschen gelangte die Expedition nach Kiria,

wo sie den ganzen Sommer in dem Kirischen Gebirge zu

brachte. Hier ist der Boden und das Wachstum unge

wöhnlich reich und es herrschtdaher einefabelhafte Billig

keit. Ein Pud (etwa 40 Pfund) ausgezeichneter Wein

trauben kostete hier 20 Kopeken, 240 Stück Pfirsiche –

10 Kopeken.

Interessant waren darauf der Weg zu dem Pogan

und der Konflikt mit den Chinesen. Für die Schläge,

welche in der Festung den russischen Kosaken zu Teilwur

den, ließPrschewalsky eine Abteilung von 12Mann unter

Gesängen in die Stadtziehen und unter den Fenstern des

Hauses des Gouverneurs ausruhen, was auch ausgeführt

wurde. ZwölfMann marschierten mitten durch die aus

weichende tausendköpfige Menge, frühstückten von den

Früchten unter denFenstern desGouverneurs und kehrten

ebenfalls fingend (und auf der Handharmonika, welche

man ebenfalls nicht vergaß, auf die Expedition mitzu

nehmen, spielend) zurück. Ueberdies bestand Prschewalsky

darauf, daß der Gouverneur zu ihm komme und sich ent

schuldige, was ebenfalls geschah.

Einmal führte der Ortsvorsteher, welcher irgendwo

von den Chinesen instruiert wurde, die Expedition absicht

lich quer über die Felder, um die Russen in den Augen

der Einwohner herabzusetzen, denn dort gelten die Felder

für heilig und unantastbar. Prschewalsky, welcher davon

erfuhr, band den Vorsteher an den Pfahl inmitten eines

Platzes und zwang die Chinesen, um die Befreiung ihres

Schulzen zu bitten. Auf diese Weise ist es den Chinesen

keineswegs gelungen, die Reisenden irrezuführen. Die

Expedition kehrte dann über Ansa und Wernyj in ihr

Heimatland zurück, woselbst sie jetzt mit Genugthuung

an die von ihr inmitten der Geräumigkeit und Behaglich

keit der Natur zugebrachten Tage zurückdenkt.
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Nordwest-Australien."

Von allen Gebieten des ungeheuren Britischen Reichs

und von allen Teilen des kolossalen Festlands Australien

ist vielleicht kein Land noch so wenig bekannt wie Nord

west-Australien und darum auch vielleicht keines so un

verdient verrufen. Und dennoch verdient es um vieler

Vorteile willen, welche es darbietet, der übrigen Welt

näher gerückt und beffer bekannt zu werden, denn es ist

einLand, welches noch eine große Zukunft hat und berufen

zu sein scheint, noch für viele Millionen Einwanderer eine

gastfreundliche Heimat zu werden. Es ist merkwürdig,

daß diese Nordwestküste, derjenige Teil von Australien,

welcher zuerst entdeckt wurde, auch derjenige ist, welcher

zuletzt erforscht werden sollte. Schon ums Jahr 1500 war

diese Küste den Spaniern und Portugiesen unter dem

Namen „Groß-Java“ bekannt, und später verliehen ihm

die Niederländer den Namen „Neu-Holland“, welcher dann

aufden ganzen Kontinent überging. Da aber die europäi

schen Seefahrenden Nationendamals keinen Wert aufLänder

legten, welche ihnen nicht Gold oder kostbare Gewürze und

andere Naturerzeugnisse lieferten, so blieb diese Nordwest

küste unbeachtet und sogar bis in die jüngsten Jahrzehnte

hinein unerforscht und ohne Not verrufen. Wären hier

Waschgold und Golderzgänge aufgefunden worden, wie in

den Kolonien Victoria und Neusüdwales, so wäre der

Strom der Einwanderung schon längst dorthin geleitet

und seine Küstengebiete und Stromgelände rasch besiedelt

worden. So aber hat sich ihm die wissenschaftliche For

schung erst zugewandt, nachdem sie sich an den Küsten

des übrigen australischen Festlandes bereits ein Genüge

gethan hatte, und nun erst zeigte es sich, daß dieses un

geheure Ländergebiet einen schlimmen Rufkeineswegsver

dient, sondern förmlich beinahe ebenso günstige Aussichten

für die Besiedelung eröffnet als irgend eine der anderen

australischen Kolonien, und nun rasch in den Brennpunkt

der öffentlichen Beachtung gerückt werden wird.

Das Gebiet längs der Nordwestküste, von welchem

ich hier reden will, erstreckt sich auf einer Länge von un

gefähr 1200 Mln. von der Haifischbucht (Shark's Bay)

bis zum Cambridge Golf und reicht etwa 2–300 Mln.

landeinwärts, bis es sich in dem trockenen sandigen Wüsten

strich des Innern verliert. Es umschließt den nördlichen

Bezirk von Westaustralien von der Haifischbucht bis über

den De Grey-Fluß hinaus undden anstoßenden nordwärts

davon gelegenen Bezirk Kimberley, und dehnt sich nord

wärts biszum Timor-Meere, ostwärts bis zur Grenze des

nördlichen Gebiets von Südaustralien aus. Die sandigen

Küsten diesesLänderkomplexes, Nordwest-Australien, welche

für die Habgier der ersten europäischen Seefahrer wenig

1. Nach einem Vortrage, welchen der Ehrensecretär der

Schottischen Geographischen Gesellschaft, Herr John George Bar

tholomew, aufder Versammlungder BritishAssociation inAberdeen

gehalten hat, im Auszuge bearbeitet. A. d. Red.

Verlockendes boten, blieben daher, mit Ausnahme einiger

kurzen vorübergehenden Besuche, in früheren Zeiten un

berührt und das Land im Besitz der Eingeborenen, bis

neuere Forschungen zur Entdeckung der schönen großen

Ströme und ausgedehnten Weideländer geführt und diese

zur allgemeinen Kunde gebracht haben.

Da wir es hier mit den Ergebnissen der neueren

Forschung zu thun haben, so schildern wir die Geschichte

der früheren Erforschungen nur insoweit, als die Darstel

lung der Resultate früherer Reisenden, wie der Gregory's,

der Forrest's, Warburton's, Giles", Ferdin. v. Müller's,

Austins, Sholls und anderer Förderer australischer Länder

und Völkerkunde, mit sich bringt. Jene erduldeten die

furchtbarsten Entbehrungen und Strapazen auf ihren be

harrlichen Forschungsreisen im Innern und entdeckten zwar

die Weidegründe an den Flüffen Gascoyne, Ashburton,

Fortescue und de Grey, vermochten jedoch über dasLand

nicht so ermutigend zu berichten wiedie neueren Reisenden,

und die Entdeckung der großen Wüstenregionen scheint,

seltsam genug, die tiefsten Eindrücke gemacht und allfällige

Ansiedler aus den anderen Bezirken möglicherweise ab

geschrecktzu haben. Erst die berühmte Reise von Alexander

Forrest nach dem Kimberley-Distrikt von 1879 scheint der

Sache eine andere Wendung gegeben zu haben, und seit

her sind die Berichte immer günstiger geworden, ja manche

derselben sogar höchst glühend und begeistert und die

kühnsten Erwartungen von dem erweckend, was künftige

Entdeckungen noch enthüllen sollen.

Versuchen wir zunächst eine beschreibende Skizze von

dem Lande an der Haifischbucht und der nordostostwärts

davon sich hindehnenden Küste zu geben. Die Haifisch

bucht selbst ist ein großes Binnenmeer von etwa 150Mln.

Länge und 60–70 Mln. Breite. Hier wird eine lohnende

Perlenfischerei betrieben, deren jährlicher Ertrag für die

Nordwestküste auf ungefähr 50.000 Ltr. geschätzt wird.

Diese Fischerei beschäftigt beiläufig 60 kleine, von Euro

päern befehligte Kutter und als Taucher Eingeborene und

Malayen, welche jetzt mit Grund- und Schleppnetzen

arbeiten.

Der Gascoyne-Fluß, welcher sich in die Haifischbucht

ergießt, ist ungefähr 500,undderLyonsRiver, einNeben

fluß, ungefähr 250 Mln. lang. Das umliegende Ge

lände ist hübsch in einzelne Hügelreihen der Sandstein

und Trapp-Formationgebrochen unddasverwitterteTrapp

gestein bildet einen fetten Boden, aufwelchem kurzes Gras

und ein reicher Anflug von Waffermelonen wächst. In

den Flußthälern liegen schöne, breite, alluviale Ebenen,

welche zum Anbau ganz geeignet sind. Da das Land

gerade an den Wendekreis des Steinbocks grenzt, so ist

das Klima zwar im Sommer heiß, allein in den übrigen

Jahreszeiten sehr angenehm und zuweilen sogar kühl; die

Hitze aber, weil trocken, ist niemals ungesund und ver

ursacht keine verderblichen Ausdünstungen des Bodens.

Weiter nordostwärts vorrückend, gelangen wir an die
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Flüffe Ashburton, Fortescue und Sherlock mit ihren un

zähligen Zuflüffen, welche alle weit im Binnenlande in

einer Höhe von ungefähr 2000Fuß, inmitten einer schönen

Gebirgslandschaft mit Gipfeln von 3–4000Fuß Meeres

höhe, entspringen. Das Binnenland dieses Distrikts be

schreibt Gregory als „ein felsiges, aber sehr fruchtbares

Land der Trappformation“ und die zahlreichen kurzen

Hügelreihen über das ganze Land hin als Ursachen der

Fruchtbarkeit und Feuchtigkeit für das Land. In den

Flußthälern sind reiche alluviale Ebenen, welche ebenso

sehr zum Ackerbau als zu Weideland geeignet sind, so daß

die Ländereien hier allein leicht eine weit zahlreichere

Bevölkerung ernähren könnten, als man gegenwärtig in

ganzWest-Australienfindet. Die Küstenlinie dieser Region

erscheint jedoch nicht so anziehend wie das Binnenland.

Wenn man die niedrigen Sandhügelder Haifischbucht ver

laffen hat, passiert man die Landspitzen zwischen Cloates

Point und dem Nordwestkap, unter deren Schutz die große

Einfahrt des Exmouth-Golfs liegt, wo die Küste wieder

niedrig und sandig wird und mit Korallen-Riffen und

-Inseln besetzt ist, die sich bis zum Dampier-Archipel und

der Nickol-Bucht erstrecken. Gregory schildert die Nickoll

Bucht als „einen Hafen, welcher nur dem King Sound

nachsteht und in welchen Schiffe bei jeder Witterung ein

laufen können;“ weil es aber hier an süßem Waffer zur

Gründung einer städtischen Ansiedelung fehlt, so ist der

hauptsächlichste Hafen hier gegenwärtig zu Port Coffack,

etwas weiter östlich, wo sich eine blühende Niederlassung

befindet und von wo bedeutende Mengen Wolle nach

England verschifft werden. Auch ist Coffack der Mittel

punkt einer anderen großen und sehr bedeutenden Perlen

fischerei, welche hier als gewinnreicher Erwerbszweig noch

einer großen Entwickelungfähig ist. Die Fischereiperiode

hängt von der Temperatur des Waffers ab und dauert

gewöhnlich von Anfang September bis Ende Mai. Die

Fischerei wird von Tauchern betrieben, welche auf den

Perlenbänken (von denen manche 100 e.Mln. von Coffack

entfernt liegen) im toten Waffer, d. h. zwischen Ebbe und

Flut, arbeiten. Nur ungünstige Witterung unterbricht die

Fischerei, welche das ganze Jahr hindurch fortgesetzt wird.

Die Taucher, vorwiegend Eingeborene, werden am Ende

des Sommers abgelohnt und kehren dann entweder zu

ihren Stämmen zurück oder finden Beschäftigung aufden

Schafstationen als Schäfer oder Schafscheerer.

Acht e. Mln. landeinwärts von Coffack liegt Roeburne,

derVerkehrsmittelpunkt diesergroßen und gedeihlich empor

blühenden Weideregion, welche von einem Regierungs

beamten (Residenten) verwaltet wird und eine rasch auf

blühende städtische Niederlassung mit einer Bank, einem

Postamt und mehreren Kaufläden ist. Man hat in diesem

Bezirk Spuren von Blei und Kupfer gefunden, aber es

bedarf noch Kapital und Arbeit, um diese Hülfsquellen

aufzudecken und zu entwickeln.

Wandert man von Roeburne ostwärts und über

schreitet den Sherlock-Fluß, so gelangt man an die Flüffe

Yule, Turner, Strelley und de Grey, welche sämmtlich in

einer nordwestlichen Richtung durch eine Fortsetzung der

selten schönen Grasfluren des Fortescue strömen. Der

ungefähr 200 Meilen lange de Grey mit vielen wichtigen

Nebenflüssen weist an einem Unterlaufe reiches Ackerland

auf, und Gregory beschreibt ein Delta als 90–100.000

Acres trefflichen alluvialen Bodens enthaltend, welcher ihm

für den Anbau von Baumwolle oder Zuckerrohr ganz ge

eignet erscheint.

Ueberschauen wir in Kürze die physischen Grundzüge

dieses Bezirkszwischen den Flüffen Ashburton und de Grey,

so finden wir einen Flächenraum von ungefähr 70.000

e.Q-Mln, vongroßen Strömen wohlbewäffert,mitbreiten

ebenen Grasfluren, welche durch niedrige Sandstein- und

Granit-Hügelreihen mit einem Waldanflugvon Eucalyptus

und Baobab-Bäumen von einander geschieden sind. Das

Land ist jedoch nicht durchaus schön zu nennen, denn man

findet hier große Wüstenstrecken von Sandstein und hartem

Granit und an vielen Stellen herrscht Waffermangel und

darum wenig oder gar keine Vegetation; allein gerade

diesen Wüstenstrecken verdankt das heiße Klima eine Sa

lubrität. Bonwick jagt in seiner trefflichen kleinen Geo

graphie von West-Australien: die Ansiedler kommen bald

zu der Einsicht, daß ein sandiger Wüstengürtel ungemein

vielzudergesundenBeschaffenheit einer fruchtbarenNachbar

schaft beitrage. Das allgemeine Klima hier solldemjenigen

von Spanien und dem südlichen Italien einigermaßen

gleichen.

Das Land in der Nähe der Küste, das im Jahre

1878 durch Herrn John Forrest für die Regierung ver

meffen wurde, wird nun stark für Rindvieh- und Schaf

stationeninAnspruchgenommen, welche beinahe ausschließ

lich mit eingeborenen Arbeitern betrieben werden und einen

sehr befriedigenden Ertrag an Wolle liefern. Die Flüffe

wimmeln von Fischen, Känguruhs sind in Menge vorhan

den und Enten, Feldhühner und anderes Federwild sehr

zahlreich. Obstbau ist bisher hier noch nicht versuchtwor

den, aber wahrscheinlichwerden hier alle tropischen Früchte

und Gewürze und Zuckerrohr gut gedeihen. Von Mine

ralien weiß man bis jetzt nur wenig.

Wenn man den De Grey verlaffen hat, so findet

man keine anderen Flüffe, bis man, in einer Entfernung

von etwa 250 e. Mln., an die Zuflüffe des Fitzroy

Stromes gelangt. Das dazwischenliegende Land ist eine

lange, flache Ebene von Sand- und Kalksteinformatior

und sehr wenig versprechend, denn, wie Bonwick richtig

bemerkt, „es gibt hier mehr Spinifex als Gras, mehn

Busch als Wald, mehr unfruchtbares als anbaufähiges

Land.“ Unter 190 30“ .Br.überschreiten wirdieGrenze

des Nordbezirks von West-Australien und betreten den

Kimberley-Distrikt, den am spätesten erschlossenen, aber

vielleicht hoffnungsvollsten von allen. Er umfaßt das

ganze Land in West-Australien, das nördlich von 19030“
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liegt, und hat einen Flächenraum von etwa 134.000

engl. Quadratmeilen. DieRegierung thut ihr Möglichstes,

um diesen Bezirk erforschen und vermeffen zu lassen, und

hat dafür mit den hoffnungsvollsten Resultaten schon

10000 Ltr. aufgewendet. DerBericht vonJohn Forrest

über seine jüngste Expedition dorthin bestätigt vollkommen

die Schilderungen seines Bruders Alexander Forrest und

der Herren De Grey, Ferd. v.Müller, Stokes, Dorack,

O'Donnell, Greffrath, Panton c, deren begeisterte Dar

stellungen vondem Reichtum und derSchönheit desLandes

so günstige Aussichten für dessen Zukunft eröffnen. Eine

Küstenvermessung ist unter Commodore Coghlan vor

genommen worden.

Nach Ueberschreitung der Grenze findet man einiges

gute Land längs der Küste der Lagrange-Bucht, allein der

erste wichtige Ort, den wir erreichen, ist Roebuck Bay, wo

jüngst eine Niederlassung, Broome(nachdemgegenwärtigen

Gouverneur der Kolonie genannt), errichtet worden ist.

Nordostwärts zwischen Roebuck Bay und KingSound liegt

Dampierland, von welchem man bis jetzt außer der Küste

wenig kennt; allein das Land in der Umgebung von

Broome, besonders gegen den Logue-Fluß hin, wird von

HerrnForrest alsvorzüglichesfür Rindviehzuchtgeeignetes

und an einigen Stellen mit Baobab- und kurzen Euca

lyptus-Bäumen bewachsenes Weideland geschildert. Zu

gewissen Jahreszeiten ist es nichtgutbewäffert, allein man

kann sich hier, wie an den meisten anderen Stellen längs

der Küste, leicht zu jeder Zeit Waffer verschaffen, wenn

man Brunnen bis zur Tiefe von ungefähr 16Fußabteuft.

Fährtman den Logue-Fluß hinab, welcher ein prächtig

begrates Flachland mit herrlichem Weidegrund fürSchafe

und Rinder durchströmt, so gelangt man an den Fitzroy

Strom, welcher sich hier in das schöne Binnenmeer des

KingSound ergießt, der ungefähr 70 e. Mln. lang und

30Mln.breit ist. Forrest beschreibt ihn als einen großen

Strom mit Ebbe und Flut, worin man zu jeder Zeit

ankern kann und worin das Waffer im allgemeinen so

glatt ist wie in einem Teich. Auch hier kann, wie in

allen Buchten des äußersten Nordwestens, die Perlen

fischereibetrieben werden und ist einergroßen Entwickelung

fähig, da sie beinahe unerschöpflich sein soll. Am oberen

Ende des King Sound liegt Derby, die Hauptstadt des

Distrikts Kimberley, nach dem gegenwärtigen Lord Derby

genannt, wo ein Regierungs-Beamter residiert. Seine

herrliche Lage als Hafen an der Mündungdes Fitzroy und

alsAusfuhrort für ein ausgedehntes, Viehzucht-treibendes

Gebiet läßt erwarten, daß sich hier eine rasch empor

blühendeStadtausdenpaarHäusern undHütten entwickle.

Am südöstlichen Ende des King Sound ergießen sich

die Flüffe May und Meda in die Stokes-Bay und bilden

das Delta des Leonard-Fluffes, das sich100 e.Mln. weit

insLand hinein, bis zu denWäldern amFuß des Mount

Broome in den Leopold-Gebirgen, erstreckt. Das Land

zwischen demMayund Meda ist reiches, prächtigbegrates

Ausland 1886, Nr. 13.

Alluvium, das schon jetzt zahlreiche Schaf- und Rinder

heerden ernährt. Seine Geeignetheit für Anbau ist nur

eine Frage desKlima's, worüber erst die Erfahrung Aus

kunft geben muß, da wir keine Statistik über die Meteoro

logie des Bezirks besitzen.

Nördlich von Stokes-Bay gegen Port Usborne wird

das Land hügeliger und besteht hauptsächlich aus Höhen

zügen von Quarzit, mit vielen schmalen, tiefen Thalein

schnitten, an deren Sohle zahlreiche Süßwasserbäche mit

grünenden Ufern undPalmenwäldern auf denselben. Nach

Süden hin zwischen den Flüffen Leonard und Fitzroy er

streckt sich meist ein teilweise begrates, an anderen Stellen

sandiges und mit Spinifex bewachsenes flaches Gelände.

Fährt man den Fitzroy hinauf, welcher mehrere Meilen

weit landeinwärts schiffbar ist, so kommt man durch aus

gedehnte Ebenen von schönem, durch bewaldete Anhöhen

begrenztem Weideland. Nach Herrn Forrest strömt dieser

schöne Fluß ungefähr 200 e. Mln. weit stark und stetig

durch ein Grasland, welches ohne ihn kaum bewohnbar

wäre; allein die unversieglichen Quellen in den Leopold

Bergen versehendiesesunermeßliche Thalmit einemdauern

den Strom, der infolge der tropischen Regen häufig aus

seinen Ufern tritt und große Wafferlöcher zurückläßt, von

denen viele, wenn nichtdauernd, so doch auf eine beträcht

liche Zeit gefüllt bleiben. Herr Alexander Forrest meint,

dasThaldesFitzroy allein könne mehrSchafe ernähren,als

gegenwärtig in der ganzen Kolonie vorhanden sind. Der

Hauptstrom ist im ganzen etwa 300 Mln. lang und sein

bedeutendster Zufluß ist der Margaret; beide entspringen

in den Leopold-Gebirgen, einer etwa 130 e. Mln. langen

Bergkette, welche von Nordwest nach Südost streicht und

eine zwischen zwei- unddreitausendFußhohe Wafferscheide

zwischen den Flüffen bildet, die in den KingSound und

in den Cambridge Golf münden. Die Grasfluren des

Fitzroy setzen sich ostwärts über die Leopold-Berge in das

Thal des Flusses Ord und südwärts gegen Sturt Creek

und die Denison-Ebenen fort; über diese hinaus ist das

Land noch unerforscht, soll aber vorzugsweise Wüste mit

gelegentlichen fruchtbaren Oasen sein.

Vielleicht der schönste Teil von Kimberley, wo nicht

einer der schönsten in ganzAustralien, ist der Bezirk Glenelg.

Seine herrlichen Häfen, eine prachtvolle tropische Szenerie,

und eine reichen üppigen Weideländer sind die Bewun

derung aller, welche ihn besucht haben. Camden Sound,

Port George, Port Nelson und in der That alle Buchten

der dortigen Küste entlang sind vorzügliche natürliche

Häfen. Die Flüffe Glenelg, Prince Regent und Roe

weisen an ihrem Unterlauf schönes, zum Anbau von Reis

und Zuckerrohr vorzüglich geeignetes Land auf, während

die reich begrasten Ebenen der höheren Gegenden wesent

lich zur Schafzucht und Wollproduktion taugen.

Fährt man weiter um dieKüste herum,an dengroßen

Einbuchtungen von YorkSound und VansittartBay vor

über, so passiert man zahlreiche Inseln, aufdenen meist

39
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sehr wertvolle Ablagerungen vonGuanogefunden und mit

Gewinn abgebaut werden. Die Tripang-Fischereien der

Küste entlang sind von Commodore Coghlan als höchst

entwickelungsfähig beschrieben worden, und als Arbeits

feld für den Naturforscher wimmelt diese Küste von noch

unerforschten Wundern.

Umfährt manKapLondonderry, die nördlichste Spitze

vonWestaustralien, sofinden wir ein noch kaum bekanntes

Land, bis wir zum Cambridge-Golf kommen, einer bedeu

tenden Einbuchtung von ungefähr 70 Meilen Länge und

von Commodore Coghlan, welcher dieselbe jüngst ver

meffen hat, als prächtiger Hafen für Landung oder Ein

schiffung von Vieh geschildert. Er sagt: von der Insel

La Croffe aus, am Eingange des Golfs, gesehen, hat der

Cambridge-Golf das Aussehen eines prachtvollen Stromes

von 6 bis 12 e. Mln. Breite. Die westliche Küste besteht

aus Sandsteinhügeln von 800–1000 Fuß Höhe; die öst

liche ist nieder und jumpfig und von dichten Mangroven

Wäldern umgeben, über welche hinweg man gerade noch

die fernen Gipfel der Hügel sieht. Den Cambridge-Golf

halbwegs hinauf liegt die Insel Adolphus, wo der Golf

sich in einen westlichen und einen östlichen Arm scheidet.

Der östliche ist der Ausfluß desOrd, dessen Oberlauf von

Herrn Alexander Forrest im Jahre 1879 entdeckt wurde;

seither ist einganzer, etwa 300 e. Mln. langer Laufdurch

die Herren Durack, O'Donnell, Carr-Boyd und andere

Reisende erforschtworden, welche an einem westlichen Ufer

zwei große Zuflüffe, die Flüffe. Denham und Bow oder

Fraser, welche beide angeblich in den Leopold-Bergen ent

springen sollen, entdeckt haben. Indiesem Bezirk sind die

Cambridge-Dünen undOrd-Ebenenundandere schöne bereits

mit Schafstationen besiedelte Landstriche. Er besteht vor

zugsweise aushohen Dünen und fetten grasreichen Thälern,

welche von zahlreichen Flüßchen bewäffert werden, und

bietet den Vorteil, daß er von den Ueberschwemmungen

frei ist, welche die tieferen Niederungen am Fitzroy heim

suchen. Am oberen Ende des westlichen Arms oder des

eigentlichen Golfs bildet der hohe Pik desMountCockburn

den hervorragendsten GegenstandderLandschaft, undgerade

an einem westlichen Fuße liegt die Mündung des von

Herrn Durack entdeckten Pfingst-Fluffes oder Pentecost

River.

Außer über die Flüffe Ord, Pentecost und Durack

berichtet eine Expedition, welche zu Ende 1884 unter Herrn

Stockdale unternommen wurde, noch über die Entdeckung

von sechs anderenFlüffen, welche sich in die Westseite des

Cambridge Golf ergießen, größer als der Ord sein und

ebenfalls im Leopold-Gebirge entspringen sollen. Herr

Stockdale schildert die Umgebung derselben als „ein so

schönesWeideland,wie er esüberhauptjemals in Australien

gesehen, vollkommen frei von allen giftigen Pflanzen und

sogar noch in der Trockenzeit mit dem reichlichsten Gras

wuchs und reichen Waffervorräten.“ DieGegend war arm

an Wild, aber die Flüffe wimmelten von Fischen. Die

Eingeborenen waren freundlich, aber gar nicht zahlreich.

Die Entdeckung dieser Flüffe ist eine neue Wohlstands

quelle für den BezirkKimberley und sichertdem Cambridge

Golf eine schöne Zukunft.

Ungefähr 60Meilen vomCambridge-Golf, unterdem

Meridian von 1290 ö. L. von Gr., passieren wir die

Grenze zwischen Westaustralien und dem nördlichen Ge

bietevon Südaustralien, einem Lande,welches ohne Zweifel

an dem künftigen Geschick von Westaustralien wesentlich

beteiligt sein wird. -

Wenn wir die leitenden Züge desBezirkesKimberley

in Kürze überblicken, so haben wir ein ausgedehntesLand

vor uns, welches mindestens vier- und einhalbmal so groß

als Schottland und welches größtenteils durch stattliche

Flüffebewäffertist und Millionen von Acres des schönsten

Weide- undAckerlandesinAustralien umfaßt. DieSommer

hitze dieses Klima"s ist zwar für Europäer unbequem, aber

nicht so schlimm wie in anderen Ländern unter gleichen

Breiten, denn da die Hitze trocken, ist das Klima nicht

ungesund und ganz von allen Fiebern frei. Im Winter

soll die Luft sogar kühl und sehr erfrischend sein. Kapitän

Grey und andere Forscher schildern das Klima als eines

der schönsten und gesündesten in der ganzen Tropenwelt.

Die naffe Jahreszeit während des Nordwest-Monsuhns

erstreckt sich von Anfang Oktober bis Ende April, die

trockene Jahreszeit vom Mai bis zum September; allein

selbst in der trockenen Jahreszeit fällt der Thau beiNacht

noch so stark, daß das Land, wo die Eingeborenen das

Gras niedergebrannt haben, sich wieder schnell begrünt.

Ueber die Geognosie und die Mineralien ist wenig

bekannt, aber aus den bruchstückweisen Notizen des For

schungsreisenden Pantongehthervor, er daß dieAuffindung

von Gold, Antimon, Silber, Kupfer und vielleicht auch

Zinn in Kimberley für möglich hält.

Die gegenwärtige Bevölkerung von Kimberley umfaßt

nur etwa hundert Weiße. Die Schwarzen sind nichtzahl

reich, aber in diesem Augenblick noch in ihrer ganzen an

geborenen Einfachheit und ihrem wildenZustande zu sehen;

sie sind übrigens leicht zu behandeln und werden, wenn

sie erst einmal mit dem weißen Mann besser bekannt sind,

sich ohne Zweifel als Schäfer, Hirten und Tagelöhner

sowie bei der Küstenfischerei nützlich erweisen.

Schafe, Rindvieh undPferdegedeihen gut und es ist

beinahe eine Gewißheit, daß die Zucht von Pferden für

den indischen und orientalischen Markt künftighin einer der

wichtigsten Erwerbszweige der Kolonie sein wird. Man

darfzuverlässig erwarten, daß aufdenfettenAlluvialböden

derFlüffe,namentlichderindenCambridge-Golfmündenden,

Zuckerrohr und andere tropische Gewächse sich mit Vorteil

anbauen laffen, wenn man auchbisher noch keinen Versuch

damit gemacht hat.

Außer diesem inneren Werte wird aber noch die be

herrschende geographische Lage an der Nordwestküste in

ihrer Nähe zu Indien und dem Osten und weil es die
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Europa zunächst liegende Küste von Australien ist und

eine Reihe der schönsten Häfen der Welt besitzt, ihm kom

merzielle Vorteile verleihen, welche man nicht unterschätzen

darf und welche hinreichend dieProphezeiung rechtfertigen

dürften, daß Nordwestaustralien dereinst als der End

punkt einer transkontinentalen Eisenbahn der bedeutendste

Ausfuhrpunkt für den australischen Handel werden wird.

Die Insel La Croffe, am Eingang des Cambridge-Golf

und nur 1850Mln.vonPerthgelegen, ist nur 1450Mln.

von Batavia und 1950 Mln. von Singapore entfernt, so

daß sie, wie sichherausstellen wird, in dieser Richtung eine

der wahrscheinlichsten Handelsstraßen werden wird. Und

in der That geht schon jetzt mitSubsidien der westaustrali

schen Regierung eine Dampferlinie der Herren Trinder,

Anderson und Comp. von Freemantle nach Singapore

und legt an allen Häfen längs der Küste an. Die Herren

Bethel und Comp.vonLondon sind ebenfallsunternehmende

Pioniere des Schifffahrtsverkehrs an dieser Küste. Von

Singapore aus findet natürlich immer eine allzeit bereite

Verbindung mittelst mehrerer Dampferlinien nach Indien,

China und Europa statt.

Aus dieser gedrängten Skizze der allgemeinen Züge

des Landes ist zu ersehen, daß dieses wertvolle Hülfs

quellen besitzt, zuderen Entwickelung nur Bevölkerung und

ein sehr mäßiges Kapital erforderlich sind. Sir Napier

Broome sagt mit Recht: „Die Kolonie ist wie ein Schiff

mit zu geringer Bemannung, das, wie günstig der Wind

auch wehen mag, nicht alle seine Segel aussetzen kann,

um die Brise zu benützen.“ Noch enthält das Land viele

große Striche des besten Geländes, die viele Millionen

Köpfe Rinder und Schafe zu ernähren imstande wären,

und die noch nie von einem anderen betreten worden sind,

als von den Reisenden, welche sie entdeckt haben. Es ist

ein günstiges Feld für unternehmende Einwanderer mit

großem oder kleinem Kapital, und diejenigen, welche sich

vor den langen, strengen Wintern Canada's fürchten,

können hier ein warmes und ihrem Geschmacke mehr ent

sprechendes Land finden.

Unter der gegenwärtigen energischen Regierung macht

diese Kolonie rasche und große Fortschritte: Straßen,

Eisenbahnen, Telegraphen- und Schifffahrt-Verbindungen

breiten sich nach allen Richtungen aus, und keineBemüh

ung zur Förderung der Intereffen der Ansiedler wird an

scheinend vernachlässigt, daß endlich in der That für West

australien eine neue Aera angebrochen zu sein scheint.

Die umsichtigen Geschäftsleute von Victoria und Neu

Südwales begreifen nachgerade die Vorteile, welche West

australien der kaufmännischen Spekulation darbietet, und

wenn erst das Vorhandensein einer reichen Weidegründe

allgemeinerbekannt sein wird, so dürften diese ohne Zweifel

in wenigen Jahren sich mit Rinder- und Schafheerden

bedecken. Sein fetter Boden und ein warmes Klima

werden bald den Pflanzer heranziehen und seine beinahe

unerschöpflichen Perlmuschel-Lager werden in großem Maß

stabe mit Gewinn ausgebeutet werden. Unter jedem Ge

sichtspunkte bietet Nordwestaustralien dem Einwanderer

weitaus günstigere Chancen als irgendein anderes Land

der Erde. (Sc. G. M.)

Pfingstgebräuche und Frühlingsgeister im südöstlichen

Aral.

Von Frdr.Wilhelm Groß.

(Schluß)

In welcher Menge diese Geister vorhanden sind, kann

man nicht nur daraus beurteilen, daß man sie allerwärts

hört und auftauchen sieht, sondern namentlich auch des

Morgens auf einer Promenade am Strand an den Fuß

spuren beobachten, die sich dann mitLeichtigkeit im Sande

verfolgen lassen und unzählbar sind, obgleich es nur die

Spuren solcher Rußalkis zu sein pflegen, die während der

Nacht beim Spiel überrascht wurden und auf der Flucht

die Fährte zurückließen. Es ist bekannt, daß andereFuß

abdrücke nicht zurückbleiben, weil solche von den Rußalkis

selbst verwischt werden und nicht zu erkennen sind.

Sehr reich ist dasRegister der Streiche undAllotria,

welche man sich von diesen Frühlingsgeistern zu erzählen

weiß. Es vergeht nicht oft ein Tag, ohne daß sich die

Muschicken (Bauern), die sichviel mit Fischerei beschäftigen,

nicht über den einen oder anderen Unfug zu beschweren

wiffen. Bald sind die aufgestellten Netze verstrickt oder

zerpflückt, bald sind dieselben davongetragen oder irgend

welche andere Poffen ausgeführt; doch gehören diese oder

ähnliche Dinge zu den harmloseren Vorkommniffen, die

zwar immer noch ärgerlich sind, aber kaum noch besprochen

werden. Leider ist es mir mit einer einzigen Ausnahme

nie gelungen, eine Rußalki aus der Nähe beobachten zu

können, und dieses einemal, als ich sie schwimmen sah,

erwies sich dieselbe wider alle Erwartung so schüchtern

und aller der angeführten Merkmale ledig, daß ich es

aus Diskretion vorzog, mich auf die Prüfung dieser Ruß

alka nicht einzulassen, sondern mich zu entfernen, obwohl

Ilistratoff auf die Echtheit derselben schwören wollte und

auch wirklich schwor.

In jedem Falle ist aber soviel sicher, daß die Ruß

alkis selbst auchdort, wo sie am harmlosesten auftreten, sich

doch als denMenschen feindliche Wesen zu erkennen geben.

Alles, was sie thun und treiben, geschieht zum Unglück

oder doch zum Nachteile der Bevölkerung; selbst ihre

Scherze und Belustigungen sind verhängnisvoll. AlsWahr

sagerinnen und Zauberinnen suchen sie sich den jungen

Mädchen zu nahen und locken dieselben an, um ihnen die

Zukunft zu deuten, Rätsel aufzugeben und sie schließlich in

das Waffer zu ziehen, wenn die Lösung derselben nicht

gelingen sollte. In den meisten Fällen gelingt es aber

nicht, obschon es zuweilen glückt, und solchen Ausnahmen

hat man es zu danken, daß man eine große Menge von
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Aufgaben nachzuerzählen weiß, die man den Unholdinnen

abgelauscht hat.

Unter den bekanntesten dieser Art würde das folgende

ungefähr so lauten:

„Holdes Mädchen, hör mal zu:

Denke nach in aller Ruh,

Ob Du rätst, was ich jetzt frage,

Denn errätst Du's nicht, so trage

Ich Dich in den Strom hinab.

Was ist das: Als Diamant

Trägts in Gold man an der Hand.

Fühlt man Liebe oder Schmerzen,

Steigt's als Thräne aus dem Herzen

Und als Segen tropft's am Halm!“

Man errät es übrigens ziemlich leicht, daß es der

Thautropfen sein soll, allein nicht immer so leicht wie

dieses Beispiel fallen die Aufgaben aus. Schwieriger ist

schon eine andere, in welcher sich die Rußalka an „das

schöne Jungferchen“wendet, und diesem zu raten aufgibt:

„Was ohne Wurzel wächst,

Ohne Füße und Muskel läuft,

Ohne Blüten blüt.“

Allein dennoch hat man auch das erraten, und man

weiß, daß es der Stein ist, der ohne Wurzel wächst, das

Wasser,das ohneFüße undMuskel läuft,unddasFarnkraut,

das ohne Blüte blüht. Die schwierigsten Rätsel wird

man freilich nicht erfahren, weil sie nicht gelöst werden

und die Mädchen nicht mehr zurückkehren. Von den Ruß

alkis geliebkost und zu Tode gekitzelt, werden sie in den

auf dem Flußbett oder Seengrund befindlichen Palast

getragen, wo sie wieder zum Leben erweckt und selbst zu

Rußalkis werden, oder den letzteren Sklavendienste leisten

müssen.

Von Langeweile geplagt und fortwährend auf Zer

streuung sinnend, ist das ganze Dichten und Trachten der

Rußalkis aber doch in erster Linie auf die jungen Bur

schen gerichtet, die aus diesem Grunde auch viel größeren

Gefahren ausgesetzt sind. Das Verfahren, das zum An

locken derselben in Anwendung kommt, ist daher auch

wesentlich anders wie bei den Mädchen. Ganz wie ihre

sterblichen Schwestern, entwickeln die Nymphen dann die

größte Liebenswürdigkeit. Lachend, koend und tändelnd

verstehen sie es, die Männer zu gewinnen und sich bei

denselben einzuschmeicheln und durch Gesänge, die sie ähnlich

wie die Sirenen anstimmen, wissen sie schon aus ziem

licher Entfernung die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken.

In der That klingen ihre Weisen so bezaubernd, daß

junge Mannspersonen entzückt stehen bleiben und lauschen,

ohne sich von der Stelle trennen zu können. Ja, es ist

vorgekommen, daß dieselben sogar Jahre lang festgebannt

stehen blieben und zuhörten, ohne zu ermüden, bis man

sie endlich tot vorfand. Fliehende Jünglinge werden sehr

häufig noch größere Strecken, jedoch nicht über den Fluß

bereich hinaus verfolgt, da es andernfalls den Verfol

gerinnen das Leben kosten könnte, sobald sie sich zu weit

vom Ufer entfernen würden. Das Sicherste bleibt jedoch

immer neben dem schützenden Kreuzchen ein Verschließen

der Ohren, damit man sich überhaupt nicht zum Stehen

bleiben verleiten läßt.

Keckheiten der Männer, die sich auf ihren Widerstand

verlaffen, pflegen fast immer zum Verderben der letzteren

auszuschlagen. Gewöhnlich werden dieselben eingeladen,

sich in eine Unterhaltung einzulassen, neben den Rußalfis

auf den Sand oder Rasen zu setzen, mit denselben zu

spielen, Blumen zupflücken, Kränze und Sträuße zu win

den oder auch mit ihnen auf den Bäumen zu schaukeln

und andere Kurzweil einzugehen. Nur selten wird diesen

Reizungen widerstanden. Das Ende ist meist immer das

selbe, daß sich die Nymphen der Männer bemächtigen und,

was zu ihren größten Ergötzungen gehört, dieselben zu

Tode kitzeln.

Wie die getöteten Mädchen, werden auchdie Burschen

in den unterseeischen Palast getragen, dort in das Leben

zurückgerufen und zu einer Vermählung mit den Rußalkis

veranlaßt, um dann einLeben voll Herrlichkeit undWonne

weiter zu führen. Allein alle Freuden und Genüffe in

diesem Elysium können doch die Männer für das Leben

bei ihren sterblichen Schwestern oben auf dem Lande nicht

entschädigen, und bald empfinden sie ein mächtiges Ver

langen, ihrer, wenn auch noch so süßen Gefangenschaftzu

entkommen, um wenigstens auf kurze Zeit mit lebenden

Menschen, Verwandten und anderen lieben Personen ver

kehren zu können.

Der russische Scharfsinn hat allerdings zum Schutz

gegen derartige Nachstellungen verschiedene Mittel entdeckt,

von welchen sich einige ganz vorzüglich bewähren sollen.

Eine Wachholderart, die auch gegen Gespenster und Zau

bereien schützt, wird in dieser Beziehung sehr gerühmt;

ebenso sind die Blätter des Liebstockes, der Feldcypreffe

und einiger Minzearten, von welchen Pflanzen junge

Männer immer etwas bei sich tragen sollen, allgemein

beliebte Volksmittel, die auch in der Regel ihre Wirkung

nicht versagen.

Daß so volkstümliche Wesen hinsichtlich ihres Ur

sprungsvielfach Gegenstand der Forschung geworden sind,

ist selbstverständlich. Nach der Volkssage waren dieselben

jedoch früher nicht vorhanden, obgleich sie schon sehr alt

sein müssen, da selbst längst vergangeneGenerationen schon

von Rußalkis zu erzählen wissen, die es zu Pfingsten und

Johanni gegeben haben soll. Allerdings wußte man ur

sprünglich nicht, welcher Art diese Geister waren, und

hatte daher auch keine bestimmte Bezeichnung für dieselben,

allein, da man es mit Wesen zu thun hatte, die in der

Tiefe der Ströme und Seen wohnten, so nannte man sie

einfach „Rußalki“ oder Strombettmädchen (Wafferjung

frauen) und leitetediesenNamenvon„Ruslo“ ab,was soviel

wie „Flußbett“ bedeutet. Damit hatte man freilich zu

nächst nur den Charakter, aber nicht die Entstehungdieser
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Nymphen festgestellt. Erst später ermittelte man, daß es

die Kinder weiblichen Geschlechtes waren, die entweder tot

zur Welt kamen oder bald nach ihrer Geburt starben, be

vor dieselben getauft werden konnten. Ebenso wurden

auch die Seelen solcher Mädchen zu Rußalkis, welche ohne

Kreuzchen in dem Fluffe badeten und ertranken oder von

den Geistern in die Tiefe herabgezogen wurden.

Viele oder dochmanche vondiesenKinderseelen können

nach demVolksglauben nochdurch eine nachträgliche Taufe

ihrer Bestimmung als Rußalkis entriffen werden. Es

wird das dadurch möglich, daß– wiemanallgemein an

nimmt– die Seelen dieser Kinder in die Luft empor

steigen und dreimal um die entbehrte Taufe herabflehen.

Ist jemand so glücklich, diesen Rufzu vernehmen, so darf

man nur unter irgend einem beliebigen Namen zurück

rufen: „Barbara“ oder „Iwanowna, ich erfülle Deine

Bitte und taufe Dich im Namen Gottes des Vaters, des

Sohnes und des heiligen Geistes! Amen! Ziehe ein zu

Deinem Frieden!“ Damit gilt die Taufe als erledigt;

auch kann man, wenn man Waffer in der Nähe hat, mit

den Fingern dreimal etwas davon in die Luft spritzen

und ebenso oft dasKreuz schlagen; indes würde auchdas

letztere allein schon genügen, wenn das erstere nicht vor

handen sein sollte, und die so getauften Kinder oderSeelen

werden alsdann zu Engeln, anstatt, wenn man ihren Ruf

nicht vernähme, zu Rußalkis, was freilich in den meisten

Fällen geschieht.

Hat man daher in einer Beziehung wohl Ursache,

diese Wesen zu bedauern, ja sogar etwas von Sympathie

für dieselben zu empfinden, so ist es auf der anderen

Seite doch wieder ein Glück, daß die gefährlichste Zeit

eigentlich dochnurvomPfingstsonnabendbiszumJohannis

tag dauert, denn obschon es sich ereignet, daß auch später

noch einzelne Nymphen gesehen werden, so kommt das im

ganzen doch selten vor, und man kann wohl annehmen,

daß derSonnenwendtagoder Johannistag, also dasFrüh

lingsende, auch die Zeitgrenze bildet, an welcherdas Leben

der Rußalkis auf dem Lande und ihre zügellosen Aus

schweifungen so gut wie ganz abschließen, so daß der

tollste Unfug kaum mehr als zwei Monate dauern würde,

nach welcher Zeit die Geister wieder in die Tiefe ihrer

Gewäffer zurückkehren und während des Winters gar nicht

zu sehen sind.

Die den Menschen so nahe angehende Abstammung

dieser Wesen mag sicherlich Veranlassung gegeben haben,

daß man durch kleine, am Pfingst- und Johannistage

veranstaltete Festlichkeiten bemüht ist, die Rußalki freund

lich zu stimmen. Schon die amPfingsttage befolgte Sitte,

aufgrün bekränzten Wagen in den Wald hinauszufahren

und dort um einen aufgestellten Kukuk zu tanzen, ist wohl

als eine Art Versöhnungsfeier der Wafferjungfrauen und

im weiteren Sinne als eine Begrüßungsfeier des Früh

lings aufzufaffen. Der ganze Festakt, der in vieler

Beziehung an ähnliche Gebräuche in Bayern und im

Schwabenlande erinnert, bestehtdarin, daßman auf einem

freien Platze im Walde auf dem Boden eine Tafel auf

schlägt, welche von denjungenMädchen mit mitgebrachten

Fleisch- und Eierspeisen u. . w. bestellt wird, sich dann

darum lagert, wie die jungen Leute zusammenpaffen und

sympathisieren, und Eierkuchen oder auch gekochte Eiermit

sammen zu effen pflegt. Unterdessen pflanzen einigeBur

schen auf der Wiese einen Pfahl oder Stamm auf, setzen

einen Kukuk darauf, dem man ein Kreuzchen umhängt,

worauf man sich die Hände reicht und einen Reigen um

den Vogel aufführt, wobei die Pärchen ihre Kreuze wech

seln und sich küssen.

Aufden ersten Blick kann diese Sitte allerdings un

verständlich scheinen und man kann den russischen Gelehr

ten Recht geben, wenn sie der Meinung sind, daß man es

mit Gebräuchen zu thun hat, deren Ursprung vielleicht bis

in die Zeit desHeidentums zurückreicht, allein, näher be

trachtet, erweist sich diese Kukuksfeier, welche man als eine

Taufe des Rußalkis ausgibt, doch nichts weiter als eine

festliche Begehung der Jahreszeit. Gerade derKukuk, der

mit seinemBruder, dem Upup, mit der präzisenGenauigkeit

einesChronometers den eintretenden Lenz verkündigt, kann

so recht eigentlich als das lebendige Sinnbild und der

beflügelte Genius des Frühlings gedacht werden, so daß

man kaum eine bessere Allegorie für den letzterrn finden

könnte,und aufdiese Weise scheint unsauch derdunkleSinn

dieses Volksgebrauches sehr einfach aufgeklärt zu werden.

Etwas weniger leicht als derTanz umden gefeierten

Gesandten des Lenzes, scheint dagegen ein anderes Fest

verstanden werden zu können, das bald darauf um die

Johanniszeit zum Abschiede der Rußalkis begangen wird.

Es besteht darin, daß sich die Mädchen und jungen

Frauen des Ortes an einem Tage nach Sonnenunter

gang in mehreren Gruppen zusammenfinden, an den

Straßenecken Aufstellung nehmen und sich längere Zeit

gegenseitig beobachten, als ob sie einander anzugreifen

im Begriff ständen. Mit einer in jeder Gruppe befind

lichen und aufgeputzten großen Puppe begibt man sich

darauf auf einen gemeinschaftlichen größeren Platz des

Dorfes, wo man sämtliche Puppen, welche Rußalkis vor

stellen sollen, aufpflanzt, sich die Hände reicht und tan

zend die Bildniffe umkreist, wozu die Mädchen Gesänge

anstimmen. Nachdem dieser Tanz aufgeführt worden ist,

teilen sich die Gruppen in zwei feindliche Parteien, die

auf einander eindringen und sich die Puppen gegenseitig

abzuringen suchen. Von beiden Seiten wird Wasser auf

den Gegner gespritzt und Sand und Erde als Wurfge

schoffe benützt, bis die eine oder andere Partei unterliegt

und die Puppen erobert sind. Sieger und Besiegte ver

einigen sich wieder, ziehen in einem Zuge auf einen außer

halb des Ortes gelegenen Flecken, wo die Puppen zer

pflückt und die Stücke auf dasFeld umhergestreut werden.

Das Spiel hat damit ein Ende, und man sagt, daß die

Rußalkis heimgeleitet worden sind.



254 Pfingstgebräuche und Frühlingsgeister im südöstlichen Ural.

Was man darunter verstehen soll, wissen die Fest

genoffen natürlich noch weniger zu beantworten wie die

Gelehrten, allein rechtleicht könnte man sich denVorgang

so denken, daß mit den eroberten undvernichteten Rußalki

Puppen der zu Ende gehende Frühling auf immer und

ewig dahingeschwunden ist, wie einBlumenschmuck, wenn

die Zeit desselben vorüber war. Für die Bevölkerung

kommt natürlich diese tiefere Bedeutung nicht in Betracht,

sondern für diese gilt nur die äußere Form, nämlich die

Beseitigung der Rußalkis, die von diesem Augenblick an

der Erdoberfläche entrückt sind, während zum Schluß des

Frühlings noch ein anderesFest, die„IwanKupalo-Feier“

abgehalten wird, die, wie schon der Name sagt, mit dem

Feste Johannis des Täufers gleichbedeutend ist.

Die dabei beobachteten Förmlichkeiten sind beinahe

dieselben wie bei der Rußalkifeier. In festlicher Toilette

und mit Blumen-umkränztem Haupte finden sich die Dorf

schönen am Vorabend des Johannistages auf einem her

vorragenden Punkte zusammen, stimmen einen Gesangan

und stellen einen ausgeschmückten Baum auf, den man

„Marena“ nennt und umtanzt. Eine menschengroße und

in festliche Frauenkleider gehüllte Strohpuppe, die man

mit Bändern und Laubgewinden ausstattet, wird herbei

gebracht und unter dem Baum aufgestellt.

Der Ringeltanz wiederholt sich unter allgemeinem

Gejauchze noch stürmischer und steigert sich bis zur Er

schöpfung. Zum Schluß wird auf einem Hügel oder in

der Nähe des Baumes ein Feuerherd errichtet und Stroh

angezündet, worauf die Iwan Kupalo-Puppe unter neuen

Gesängen entkleidet, in das Feuer geworfen und ver

brannt wird. Das Interessanteste ist jedoch das Finale,

da sich die Mädchen vor dem Feuer aufstellen und hinter

einander durch die Flammen springen, bis die letzteren

erloschen sind und die Festgenossinnen sich in fröhlichster

Stimmung zerstreuen, um sich nach Hause zu begeben.

Was namentlich die Feuertaufe bedeuten soll, ist

wohl nicht mit Sicherheit zu bestimmen. Allein möglich

kann eswohl sein, daßderFeuerherdzu EhrendesSonnen

Gottes angezündet wird, welcher am Johannistage am

Ziele seiner Triumphfahrt eben am Zenith angelangt ist,

und daß mit den Sprüngen durch die Flammen dergroße

Moment derSonnenwende versinnlicht werden soll, da die

Sonne die Feuerlinie überschreitet und wir wieder jahr

abwärts wallen.

Aehnlich wie am Johannisvorabend versammelt man

sich auch am Johannistage des Morgens, um die Vorfeier

fortzusetzen; allein im wesentlichen ist es doch nichts weiter

wie eine Wiederholung derselben Spiele. Wie am Abend

nach Sonnenuntergang, versammelt man sich auch früh

vor Sonnenaufgang, und ein Unterschied besteht nur darin,

daß die Mädchen diesmal einen geschmückten Weidenbaum

aufpflanzen. Tänze und Gesänge werden aufgeführt,

welche letzteren sich jedoch vor den früheren durch Ernst

oder Traurigkeit auszeichnen, bis plötzlich nach Verabre

/

dung die Burschen erscheinen, einenAngriffauf den Baum

unternehmen, denselben nach heftiger Verteidigung den

Mädchen abringen, ausdemBoden reißen, eines Schmuckes

berauben und endlich vernichten, womit, bis auf allerlei

andere Vergnügungen und Spiele im Freien, kleine Aus

fahrten oder die üblichen Ergötzungen im Hause, die Jo

hannisfeier beendigt ist.

Es kann wohl sein, daß alle diese Gebräuche noch

dürftige Ueberreste aus uralten Zeiten sind, als man noch

um dieselbe Sonnenwende der Gottheit der Früchte und

des Erntesegens ähnliche Feste veranstaltete; jedenfalls

aber entspringen sie dem Bedürfnisse der Bevölkerung,

solchen Wendepunkten in der Natur und der Jahreszeit

festlichen Ausdruck zu geben. Zu suchen braucht man

darnach sicherlich nicht, sondern wenn man denkt, fühlt

und beobachtet, ergibt sich die Pfingst- und Johannisfeier

ganz von selbst, und unwillkürlich wird man daraufver

fallen, die Johannisfeuer anzuzünden, wie das auch auf

deutschen Bergen in der Walpurgis- und Johannisnacht

zu geschehen pflegt. Mehr als irgend ein anderes Fest

wirkt dasPfingst- und Johannisfest aufGemüt und Seele

des Menschen. Es liegt etwas Heiliges und Bezauberndes

in einer solchen Nacht,dem man sich kaum entziehen kann.

Als ob die Johannissonne einen Feuerregen herabgeträu

felt hätte, schweben Glühwürmchen wie leuchtende Funken

durch Gebüsch und Thal dahin, um sich von Busch zu

Busch, von Blume zu Blume und von Blatt zu Blatt zu

wiegen, surrende Nachtfalter umflattern duftende Wunder

blumen, summende Maikäfer die Baumwipfel, und wenn

dann in mondheller Nacht die Tannen und geisterbleichen

weißen Birkenstämme sich zu bewegen scheinen, die Bäume

tanzen, das Rohr am Ufer des Sees raschelt, das Schilf

wispert, die Frösche und Unken auf den Blättern der

Wafferlilien quarren, die Quellen und Wässerchen lullen

und rauschen und in den Rosen-, Flieder- und Jasmin

Dickichten die Nachtigall ihr süßes Flöten vernehmen läßt,

da braucht man sich nicht zu wundern, wenn die Einbil

dungskraft der Menschen rege wird, und die Poesie auf

allerhand originelle Einfälle und Gebräuche gerät, um

dieser Gemütsstimmung Rechnung zu tragen.

Mitunter entspringen solche Sitten aber nicht blos

dem Vergnügungsbedürfnis oder Pietätsgefühl, sondern

auch sehr oft einem sehr richtigen Instinkt. Zu diesen letz

teren gehört auch die Sitte der russischen Dorfmädchen in

jenen Ländern, in der Johannisnacht auf die Wiesen hin

auszugehen und sich mit dem Thauzu waschen, denn der

Thau der Johannisnacht vertreibt den Dirnen und Buben

die Sommersprossen und ebenso auch die Warzen, wenn

man dieselben mit dem Thau bestreicht. Die häßlichen

Gesichter macht derselbe schön und die schönen noch schöner,

die Kranken macht auch der Thau gesund und dieGesun

den noch gesünder. Der Johannisthau hat auch noch eine

andere Wirkung; er erfrischt nämlich die Nerven, und ein

Bad im Wiesenthau der Johannisnacht (oder auch im
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Waffer) ist besser als zehn andere. Ein solches Bad be

lebt und kräftigt die Haut und macht nicht nur rote

Wangen, sondern verleiht auch gesunde Glieder.

Das ist keine Einbildung und kein Aberglaube, wie

so manches andere unter den Volksgebräuchen, sondern

Frühlingsluft und Morgenthau hat immer eine heilkräf

tige Wirkung bewährt, das ist eine alte Erfahrung, die

ein jeder an sich selbst erproben kann, und deshalb ist es

nicht blos schade um jedes Bad im Wiesenthau, sondern

un jedes Sonnen-, Fluß-, Seen- und Luftbad, das wir

im Lenz verlieren. Bei derKürze unseresFrühlings haben

wir doppelt Veranlassung, denselben auszunützen, und in

der Heimat der Rußalkis ist derselbe noch kürzer. Wenn

man daher bei dem Umkreisen der Iwan Kupalo-Puppe

am Johannismorgen auch Klagelieder anstimmt, so ist

man dazu wohlberechtigt, denn es ist wirklichzumKlagen,

daß man sich derselben nur so kurze Zeit erfreuen kann.

Sowohl die Rußalkifeier, welche zum Abschied der Früh

lingsgeister veranstaltet wird, wie auch die Iwan Kupalo

Feier ist daher durchaus nicht so sinnlos und unerklärlich,

und noch weniger ist es die Herbeiziehung eines Kukuks,

der den Frühlingverkündigt und mitdessen Ende er wieder

verstummt.

Geographische Neuigkeiten.

* Die Besitznahme der Marschalls-Inseln

von Seiten Deutschlands. Auf telegraphische Wei

jung aus derHeimat verließdasKanonenboot„Nautilus“

(Korvetten-Kapitän Rötger) mit versiegelten Weisungen

Yokohama am 13. September. Nach einer stürmischen

Fahrt, welche größtenteils unterSegel zurückgelegtwurde,

erreichte es am 13. Oktober die Insel Jaluit (oder Bon

ham). Die Lagune von Jaluit, einer der südlichsten der

Marschalls-Inseln, ist diegrößte und wichtigsteder ganzen

Gruppe; sie ist 8 e.Mln.breit und 20 lang, die Bevöl

kerung begreift etwa 1000 Seelen. Hier befinden sich die

Hauptagenturen der deutschen Faktoreien, die von Herns

heim u.Komp. und die der Deutschen Südsee-Plantagen

Gesellschaft (früherGodefroy u.Komp); auch die englische

Firma Henderson, Macfarlane u. Komp. in Auckland hat

hier eine Niederlaffung. Die deutschen Intereffen werden

hier von Hernsheim, welcher als Konsul fungiert, wahr

genommen, und da derselbe seit lange hier wohnt, so war

seine Mitwirkung bei der Aneignung von großem Werte.

Die Gruppe der Marschalls-Inseln begreift über 40 In

selchen, welche fast alle bewohnt sind. Dieselben bilden

zwei von Nordwest nach Südost parallel laufende Reihen,

die Ralik-Inseln östlich und die Ratak-Inseln westlich.

Der Gesamtflächeninhalt beträgt 1500 e. Q-Mln, die Ge

Die Marschalls-Inseln, noch zu Asien gehörig, liegen

zwischen dem 5. und 120 n. Br. und vom 178. bis 195.0 ö.L.

samtbevölkerung gegen 10.000. In Jaluit residiert der

mächtigste Häuptling der Marschalls-Inseln, „König“

Kabua. Se. Majestät ist etwa 40 Jahre alt, versteht

einige Brocken Englisch und Deutsch, und kleidet sich in

der Regel europäisch. Die Häuptlinge der Ralik-Inseln

sind weit mächtiger als die der Ratak-Inseln, und estraf

sich, daß die bedeutendsten unter ihnen, mit Ausnahme

des Häuptlings von Ebon, demKönig Kabua gerade einen

Besuch abstatteten, als der „Nautilus“ vor Jaluit ein

traf. Dieser glückliche Zufall verkürzte und erleichterte

das Verfahren, da er den Besuch verschiedener Inseln

überflüssig machte. Konsul Hernsheim, mit der Sprache

der Insulaner wohl vertraut, lud König Kabua und die

vier bei ihm befindlichen Häuptlinge auf den Tag nach

der Ankunft (14.Oktober) an Bord des „Nautilus“. Die

Einladung wurde angenommen. KönigKabua trugdabei

etwas, was einer abgelegten Marine-Uniform gleichsah,

jedoch ohne Säbel und Hut, die anderen Häuptlinge trugen

europäische Zivilkleidung. Man zeigte den Gästen alle

Teile des Schiffes, wobei eine Revolverkanone ihr beson

deres Interesse erregte.

Als sie das Schiff verließen, wurden 21 Kanonen

schüsse abgefeuert, ein Ohrenschmaus, der vollen Eindruck

zu machen schien. Am Nachmittage desselben Tages er

widerte Kapitän Rötger den Besuch in Begleitung des

Konsuls und einiger Offiziere. Der Empfang fand in

dem Palaste desKönigs statt, einer ausHolz gezimmerten

Baracke, der einzigen dieser Art auf der Insel. Dem

Könige wurde erklärt, zu welchem Zwecke das deutsche

Kriegsschiff gekommen sei, eine Erklärung, welche sowohl

bei ihm als den vier Häuptlingen das geneigteste Gehör

fand, indem alle ihre volle Bereitwilligkeit erklärten, sich

der Schutzherrschaft des Deutschen Reiches zu unterwerfen.

Sie wurden darauf eingeladen, sich am Nachmittag des

folgenden Tages (15. Oktober) bei der Wohnung des

Konsuls einzufinden. An diesem Tage, gegen vier Uhr,

wurden etwa 30 bewaffnete Matrosen unter Befehl eines

Lieutenants gelandet, welche, die Musik des „Nautilus“

einen Marsch spielend voraus und von dem Kapitän,

einigen Offizieren und den Konsul begleitet, zur Residenz

des letzteren marschierten. Hier warteten bereits die Häupt

linge. Die Feier begann damit, daß jedem der letzteren

einige Kisten mit Geschenken überreicht wurden. Man

hatte diese in Yokohama gekauft; neben dem verschieden

artigsten Tand für jeden der Häuptlinge befand sich ein

schwarzerStaatsanzugvon derArt, welche unsere deutschen

Freunde „Quadrillenschwenker“ nennen. Die überraschten

Häuptlinge nahmen die Gaben in würdevoller Haltung

entgegen. Man schritt sodann zu der Unterzeichnung des

vorbereiteten Schutzvertrags. Derselbe enthielt 7 Para

graphen, des Inhalts, daß die Marschalls-Inseln

künftig unter dem Schutze des Deutschen Reiches

ständen, und daß es keinem der Häuptlinge zustehe, mit

irgend einer anderen Macht über Anbahnung eines
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Abhängigkeitsverhältnisses zu verhandeln. Kabua und die

vier Häuptlinge unterzeichneten die Urkunde, welche in

deutscherSprache und der der Eingeborenen abgefaßt war,

indem sie ihre Namen bis aufEinen in lateinischer Schrift,

darunter setzten. Namens der Reichsregierung unterzeich

neten Konsul Hernsheim undKapitän Rötger, dann einige

Offiziere und einige in Jaluit lebende Deutsche.

Nach Beendigung dieses Aktes schickte man sich an,

amFlaggenstocke des Konsulatgebäudesdie deutsche Reichs

flagge feierlich zu hiffen. Es hatte sich inzwischen eine

große Zahl von Eingeborenen versammelt, auch sämtliche

auf der Insel lebenden Europäer wohnten der Feier

bei. Kapitän Rötger nahm zunächst das Wort, erörterte

den Zweck seiner Sendung und schloß damit, daß die

die Marschalls-Inseln vonjetztab Schutzgebietdes Deutschen

Reiches seien. Ein anwesender Engländer übersetzte die

Ansprache den Eingeborenen. Auf ein Zeichen ging nun

die kaiserl.Flagge langsam in die Höhe,während die Truppe

präsentierte, die Musik spielte und drei Hurrahs für

Se. Maj.Kaiser Wilhelm die Luft erzittern machten. Die

Menge der anwesenden Insulaner stimmte jubelnd ein,

und vondem „Nautilus“, der auf derglatten Meeresfläche

regungslos vor Anker lag, donnerten die 21 Schüsse des

Flaggensaluts langsam herüber. Mit der Aufrichtung

eines Pfahles in den deutschen Farben, der die Aufschrift

„Kaiserlich Deutsche Schutzherrschaft“ trug, endete die Zere

monie. Vorbereitungen zu dem Besuche anderer Inseln

und die Verabschiedung von den Häuptlingen nahmen

den folgenden Tag ein. Am Nachmittag des 17. Oktober

nahm der „Nautilus“ Herrn Hernsheim, den englischen

Dolmetscher und einen deutschen Kapitän als Lootsen an

Bord, und lichtete dann die Anker, um zunächst die Insel

Milli zu besuchen. Auch hier wurde die Flagge gehißt

und der Häuptling kam dann an Bord, um auch seinen

Namen unter die Vertragsurkunde zu setzen. Am 19.

Oktober wurde Milli verlassen und der Kurs auf Arno

gesetzt, wo das Kanonenboot am Abend desselben Tages

eintraf. Hier herrschtenzweiHäuptlinge, welche seit einiger

Zeit in einer Art von Kriegszustand mit einander lebten.

Beide erschienen an Bord, um die Urkunde zu unterzeich

nen, und schließlich wurden sie veranlaßt, sich kräftig die

Hände zu schütteln zum Zeichen, daß das Kriegsbeil be

graben sei. Am Morgen des 21. wurde die deutsche

Flagge gehißt, und gleich darauf lichtete der „Nautilus“

Anker, um Majaruk zu besuchen. Morgens am 22.

Oktober erschien derHäuptlingmit seinen Unterhäuptlingen

an Bord; sie unterzeichneten den Vertrag, und kurz dar

auf wurde die deutsche Flagge gehißt. Die Geschenke,

welche ihnen überreicht wurden, schienen ihr besonderes

Wohlgefallen zu erregen; in Erwiderung derselben andten

sie Ferkel Hühner und Früchte an Bord. DerHäuptling

erbat sich eine deutsche Flagge für eine Residenz, welche

ihm denn auch verabfolgt wurde. Am 23.Oktober ver

ließ der„Nautilus“Majaruk und besuchte von da die La

gunen von Maloelab (am 24), Aur (am 25) und

Legieb (am27.Oktober), wo überall die deutsche Flagge

gehißt wurde.

Mangel an Kohlen nötigte das Kanonenboot, nach

Jaluit zurückzukehren, wo es am 29. Oktober anlangte.

Nach Ergänzung des Kohlenvorrates, und nachdem man

einen Häuptling und einige eingeborene Missionare an

Bord genommen hatte, wurde die Rundfahrt fortgesetzt

und Ebon, eine der bedeutendsten Inseln der Gruppe,

am 31. Oktober erreicht. Hier befindet sich der Hauptsitz

der Mission. Früher war es eine BostonerMissionsgesell

schaft, welche daselbst eine Niederlassung hatte, jetzt sind

sämtliche Missionare Eingeborene. Diese letzteren hatten

sich, sehr zum Nachteile der deutschen Kaufleute, eine Art

von Kontrolle und Autorität über den Handel zwischen

den Eingeborenen und den Europäern angemaßt, und

gerade in der letzten Zeit waren daraus erhebliche Diffe

renzen entstanden. Es war die ersteSorge desKomman

danten des „Nautilus“, diese beizulegen. Die dunkel

farbigen Gottesmänner mußten sich schriftlich verpflichten,

sich künftig nicht mehr in die weltlichen Angelegenheiten

ihrer Schafe einzumischen, und es wurde ihnen überdies

eine Buße von 500 Dollars auferlegt. Die Häuptlinge

unterzeichneten sodann den Schutzvertrag, erhielten die

üblichen Geschenke und dann wurde die Flagge gehißt.

Hiemit war die Besitzergreifungder Marschalls-Inseln

im Namen des Deutschen Reiches abgeschlossen. Am 7.

November trat der „Nautilus“ von Jaluit aus die Rück

reise an. Am 28.November kam dasSchiff wohlbehalten

in Yokohama an. Die Marshalls-Inseln wurden

im Jahre 1788 von Marshall und Gilbert entdeckt, und

bilden, wie erwähnt, zwei Reihen, welche60–100 e.Mln.

auseinander liegen. Sie erheben sich wenig übers Meer

und sind nicht reich an baubarem Boden. Nichts desto

weniger produzieren sie Brotfrüchte und Cocosnüffe in

großen Mengen, und Yams und Bananen dem Bedarfe

der Einwohner entsprechend. Die nördlichen Inseln lie

fern auch Arrowroot und Melonen. Eidechsen, Land- und

Seekrebse, auch Tauben, sind dort heimisch. Schweine,

Hunde, Katzen, Hühner sind eingeführt. Da die Inseln

nichts als riesenhafte Korallenbänke sind, so fehlen Quellen

und fließendes Waffer gänzlich; in Zisternen gesammeltes

Regenwasser muß aushelfen. Die Hautfarbe der Ein

geborenen ist ein schmutziges Braun. Sietragen einen Kinn

bart und sind am ganzen Körper tätowiert. DieEinwohner

leben in Vielweiberei. Moral ist ein ihnen unbekannterBe

griff,beide Geschlechter schwelgen in Sinnlichkeit. EineFolge

der weitverbreiteten Ausschweifung ist, daß die Bevölke

rung hier, wie auf den Karolinen, in stetiger Abnahme

begriffen ist. Die Weiber sind in Web-und Flechtarbeiten

sehr geschickt; die Männer verwenden ihre Zeit haupt

sächlich zum Anfertigen von Kanoes und zum Fischfange.

(Schw. M.)

* Die Reise der Herren Brito Capello und
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Ivens in Südafrika." Ueber diese höchst interessante

und an Ausbeute sehr reiche Reise der beiden portugiesi

schen Forscher hat vor kurzem Herr Ivens in der „Sor

bonne“ zuParis einen sehr gehaltvollen Vortraggehalten.

Die beidenForscher brachen am 12.März 1884 von Port

Pinda, im Süden von Moffamedes, auf; nachdem sie ein

erstesmal den vergeblichen Versuch gemacht hatten, den

Cunene quer durch die tiefen Schluchten zu erreichen, ge

lang es ihnen auf dem Wege über Huilla. Sie erforsch

ten sodann das Becken des Cubango, welches sich an das

Becken des Sambesi anzuschließen scheint, aber in der

Regenzeit den Ueberschuß seiner Gewässer in den Tonke,

den Zufluß des Ngami-Sees, ergießt. Nachdem sie am

12. September den Sambesi erreicht hatten, kamen die

beiden Forscher nach Gengi, und wandten sich dann durch

Urwälder nach dem Moero-See, wo sie sechzehn ihrer Be

gleiter verloren. Sie erforschten den Lauf des Cabompo,

welcher nicht der Ursprung des Sambesi ist, denn dieser

hat den Liambea zum Oberlauf. Die Herren Brito Ca

pello und Ivens rekognoszierten die Quellen desLualaba.

Durch die Feindseligkeit des Königs der Garangaschas

aufgehalten, irrten sie auf dem Rückwege nach Süden

40Tage lang in den Wäldern von Capanda umher. Sie

erreichten im Februar 1885 die Ufer des Luapula, welcher

nach Norden fließt und sich in den Lualaba ergießt.

Allein die Feindseligkeit eines eingeborenen Königs hielt

sie in dem Augenblick auf, wo sie sich nach dem Bang

weolo-See wenden wollten, und sie kehrten an den Sam

bei zurück und erreichten den Ozean in Quilimane. Dies

ist die Marschroute dieser Reise, welche eine der wichtigsten

Afrikaforschungen unserer Zeit und einer der schönsten

Ruhmesansprüche der portugiesischen Nation der Gegen

wart bleiben wird, wie Herr v. Leffeps gegen die Herren

Brito Capello und Ivens in Anwesenheit des portugiesi

schen Gesandten und bevollmächtigten Ministers J.d'An

drade Corvo äußerte. Nach der Aussage unserer Reifen

den ist die Region zwischen dem 25. und 31.9 eine der

reichsten des schwarzen Kontinents, reich an Kautschuk,

Gummi, Elfenbein u.j.w, an Mineralien aller Art c.

Das Klima ist gesund. Der natürliche Abfluß dieses

Geländes ist der Sambesi, welcher, auf eine Strecke von

650 Mln. schiffbar, nur von einem einzigen Wasserfall

unterbrochen ist und in einem Lande mündet, das unter

portugiesischer Oberherrschaft steht.

Herr v. Lesseps knüpfte an seine Rede noch die Be

merkung, die Herren Capello undIvens seien gerade recht

zeitig heimgekehrt, umimJahre 1886dasvierhundertjährige

Jubelfest der Entdeckung des Kaps der Guten Hoffnung

zu feiern, welche, wie er hoffe, von der Geographischen

Gesellschaft in Lissabon mit aller verdienten Würde werde

gefeiert werden. (Rev. de géogr.)

Die Tierwelt in holländisch-Guiana.

Von August Kappler.

(Schluß)

Spinnen oder Arachnoiden. Von Scorpionen,

die in Surinam zu Hause sind, kenne ich nur drei Arten.

Der größte, Brotheas maurus, ist mit dem Schwanze

etwa 8 cm. lang, schwarzbraun mit dicken krebsähnlichen

Scheeren. Er ist besonders häufig unter Spänen des im

Walde gesägten Wane-Holzes, wo man ihn bei Dutzenden

finden kann, was bei anderen Holzarten nicht der Fall ist.

Auch fand ich diesen Scorpion verschiedenemale an den

Wurzeln eines sich auf hohe Bäume schlingenden Farn,

Pteris. Die zweite Art, Tityus longimanus, ist ebenso

lang, weniger dick, gelblich-weiß mit bräunlichen Flecken

und hat lange schmale Scheeren. Auch er findet sich im

Walde unter verfaultem Holz. Die dritte Art, ebenfalls

ein Tityus, hat dieselbe Form undFarbe, ist aber kleiner

mit einem um die Hälfte kürzeren Schwanz. Er hält sich

überall in Häusern, unter den Schindeln der Dächer, in

Kleiderkästen und Bücherständern auf. Der Stich aller

drei Arten ist zwar schmerzhaft, doch keineswegs so bös

artig als der der Wespen,Ameisen und stacheligen Raupen.

Ich erinnere mich nicht, den Bücherskorpion,Chetifer

cancroides, je in Surinam gesehen zu haben; dagegen

kommt ein ähnlicher unter den Flügeldecken des Macropus

longimamus vor, was ich bei den Käfern erwähnte. Wie

der Skorpion Brotheas unter faulem Holze lebt, so findet

man auch da den langarmigen Taranteljkorpion,

Phrynus gorgo, schwarzbraun vonFarbe mitzwei langen,

vorn in verschiedene Zacken auslaufenden Fangfüßen und

langen Fühlhörnern.

Die größte des so reichen Geschlechts der Spinnen

ist Mygale Blondi, die in Löchern im Sandboden meist

im Hochwald sich aufhält und ihre Höhlen, die sie selbst

gräbt, so austapeziert, daß keine Erde ins Loch fallen

kann. Diese Löcher haben etwa 5 cm. im Durchmesser,

gehen schief, manchmalbei2Fußtief, und esmachtejedes

mal viel Arbeit, die Spinne, die übrigens in großen

Exemplaren nicht sehr häufig ist, unbeschädigtzu bekommen.

Doch bekam ich am Maroni Exemplare, deren Hinterleib

die Größe eines mittelmäßigen Hühnereies hatte, und die

ausgespannt so groß wie ein Suppenteller waren. Sie sind

rotbraun von Farbe, dicht behaart, ihre zwei kurzenFang

füße haben zwei stumpfe, glänzend braune, 2 cm. lange

Zangen und wären stark genug, kleine Vögel zu über

wältigen; da sie aber nur aufdemBoden leben, so werden

Insekten, vielleicht auch kleinere Amphibien, ihre Nahrung

sein. So wenig bekannt diese Spinne und ihre Lebensart

ist, um so häufiger ist die gewöhnliche Buchspinne,

Mygale avicularia. Sie ist etwa 9cm. lang und breit,

bläulich-schwarz und stark behaart, das Unterste der Füße

rötlich. Sie hat überall ihre Nester und Schlupfwinkel,

auf Bäumen, in alten Gebäuden, in den Blättern der
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Ananas, und spinnt sich einen 25 bis 30 cm. langen

Sack, den sie amAbend verläßt, um ihrem Geschäft nach

zugehen, d. h. große Heuschrecken, Schmetterlinge, Kaker

laken u. dgl. aufzufangen, in ihr Nest zu bringen und

da zu verzehren. Sie wird leicht zahm. Ich brachte wohl

sechs Monate lang einer solchen Spinne, die im Gebälke

eines alten Schuppens ihr Nest hatte, jeden Morgen eine

Kakerlake oder Heuschrecke, die sie schon nach einigenTagen

mir aus der Hand nahm. Sie trägt ihre Eier in einem

platten,weißen, beinahethalergroßen Säckchen unter ihrem

Leibe so lange mit sich herum, bis sie ausschliefen.

Eine andere von derselben Größe, ebenso behaart,aber

dunkelgrau mitgelblichen Streifen, ebenfalls eine Mygale,

lebt auf den Sandsavannen der Casawinika, und wie die

erstere in selbstgebauten Höhlen unter demBoden.Während

sie dort so zahlreich sind, daß ich an einem Waffergraben

alle paar Schritte ein Loch fand, habe ich diese Spinne

fast nirgends in der Kolonie wieder gefunden. Auch diese

Löcher laufen in schiefer Richtung etwa fußtief in den

Boden und sind ebenfalls umsponnen, so daß keine Erde

hineinfallen kann. AmEingang der Höhle sitzt die Spinne

und lauert auf die vorübergehenden Tiere, als Käfer,

Grillen u. dgl., welche sie im Sprung fängt und in die

Höhle schleppt. In derselben ist immer Wasser, worin der

Raubvielleicht ertränkt wird. Von einer tarantelähnlichen

grauen Spinne wurde ich, als ich den Baumast, worauf

sie jaß, mit der Hand umfaßte und sie vermutlich stark

drückte, so in die Hand gebiffen, daß ich vier Stunden

lang in den heftigsten Schmerzen und im Fieber zu

brachte.

Eine Art Nephila mit 3 cm.langem und über 2 cm.

breitem Hinterleib ist dunkelgrün von Farbe mit braunen

Füßen und ausgespannt bei 6 cm. lang. Diese Spinnen

leben in Gemeinschaft und verfertigen im Walde meistens

an Wegen ein oft 25 bis 30m. langes und 4 bis 5 m.

hohes Netz von gelben klebrigen Fäden. Darin sitzen ver

teilt, so daß jede ihren eigenen Distrikt zu haben scheint,

oft mehrere Hundert Spinnen. Jeden Morgen sind eine

Menge Schmetterlinge und anderer Insekten im Nest. Auch

sah ich mehreremale Kolibris, die imFluge dieganz kleinen

eben erst ausgekommenen jungen Spinnen wegfingen und

verspeisten.

Manche kleinere Spinnen-Arten sind von wunder

schöner Farbe. So ist eine Gasteracantha, deren Leib

halb silberfarben, halb karminrot ist. Sie macht, wie die

Kreuzspinne, ein sehr gleichförmiges rundes Netz, in dessen

Mitte sie auf ihreBeute lauert. Nicht weniger schön sind

einige Springspinnen, Salticus, die in den prächtigsten

Metallfarben prangen. Von denen, die durch unscheinbare

Farbe undForm und bei der den meisten Spinnen eigenen

einsiedlerischen Lebensart nicht ins Auge fallen, mag es

wohl noch Hunderte von Arten geben, die erst später

vielleicht entdeckt und beschrieben werden.

Zum Schluffe führe ich noch die Zecken, Ixodidae,

an. Man nennt sie in Surinam Kupari, und sie find

nicht allein eine Plage für Vieh und Hunde, sondern auch

für viele wildeTiere, wie Hirsche, Nabelschweine, Ameisen

freffer und andere. Kränkliches Vieh, an das sie sich be

sonders gern machen, geht manchmal dadurch zu Grunde.

Es sind mir zwei oder drei Arten bekannt, die braun,

gelblich und blau aussehen und oftmals die Größe und

Dicke einesFingergliedes erreichen. Sie machen sich nicht

allein an warmblütige Tiere, sondern auch anAmphibien,

und selten erhielt ich eine Landschildkröte, an deren Hinter

leib sich nicht ein halbes Dutzend Zecken festgebiffen hatten.

Ja gewöhnliche Kröten werden von ihnen angefallen und

schleppen sie oft lange mit sich herum.

Kruster oder Krustaceen. Da, wie bereits erwähnt,

die surinamische Küste vom französischen bis ins britische

Guiana ganz flach ist und meistens aus einem blauen

Lehm besteht, der bei jeder hohen Meeresflut überströmt

wird, nirgends Felsen daran vorkommen und nur einige

Sandbänke das schlammige Ufer unterbrechen, das See

waffer trübe und wegen der Einmündung bedeutender

Flüffe weniger salzhaltend ist, so kommt auch hier nicht

die so interessante Meeresfauna von Korallen, Muscheln,

Seesternen, Langusten und Seekrebsen vor, die man an

anderen Küsten des tropischen Amerikas findet. Ist nun

auch Surinam an Arten der Crustaceen beschränkter, so ist

es doch an Anzahl der Individuen einiger Arten unermeß

lich reich. Soweit die Meeresflut dem Flußwaffer ihren

Salzgehalt mitteilt, sieht man bei Ebbe das schlammige

Ufer bedeckt von kleinen Krabben-Arten, die kaum finger

breit in den brennendsten Farben von rot, braun, gelb

und blau unter den Mangrovenbäumen sich aufhalten.

Sie sind zu klein, um gegessen zu werden, und nurKrebs

hunde(Procyonen), eine Eule, ein kleinerFalke und Waffer

vögel stellen ihnen nach.

Außer einigen Arten Einsiedlerkrebsen, Pagurus,

die auf den Sandbänken in angeschwemmten Schnecken

schalen hausen, kenne ich nur einen Krebs, Astracus, der

in Felsenlöchern und hohlen angeschwemmten Bäumen in

der Mündung des Maroni vorkommt, größer als der

Edelkrebs ist, manchmal fußlang wird, und 12cm.lange,

aber ziemlich schmale Scheeren hat. Er ist schwarzbraun,

wird aber beim Kochen hochrot und übertrifft den Edel

krebs an Wohlgeschmack. In manchen Flüffen kommt er

gar nicht vor.

Sehr häufig aber ist an den Flußmündungen im

Brackwafferdie Garnelele, Palaemon, diemanin kleinen

Netzen fängt. Diese im Waffer lebenden Krebs-Arten

kommen aber nicht in Betracht gegen die unermeßliche

Menge von Krabben der Gattung Uca una, die den bei

nahe ganz aus blauem Thon bestehenden niederen, von

der hohen Meeresflut überschwemmten, 56Stunden langen

Küstenstrich bevölkern. Oft sieht man stundenlang am

Meeresufer die Löcher dieser Tiere, die selten mit mehr

als drei Fuß Abstand von einander liegen und stets
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bewohnt sind. Diese Krabben sind die Liebingskost der

Indianer und ganze Völkerschaften könnten hier daran

sich sättigen. Die Krabbe hat eine ovale Schale von

7 cm. Breite bei 5 cm. Länge von gelblicher oder bläu

licher Farbe. Mit den braunen, dichtbehaarten Füßen ist

sie bei 25 cm. breit. Von den beiden Scheeren, womit

sie schmerzhaft kneipen können, bleibt die eine immer kleiner

als die andere und erreicht die größere manchmal eine

Länge von 7 cm. bei 5 cm. Breite. Die Krabben leben

von verfaulten vegetabilischen und animalischen Stoffen und

sitzen stets mit ausgespannten Scheeren vor ihrem Loch,

in das sie schnell hineinschlüpfen, sobald sich jemand

nähert; da es aber zu eng ist, um mit ausgebreiteten

Scheeren hineinzukommen, so schließen sie diese zuvor, legen

sie enge an die Brust und schlüpfendann hinein. Da sie

nun im Loche die Scheeren ebenfalls nicht ausbreiten

können, so drückt der Indianer, der sie aus dem Loche

herausholt, nur die beiden Scheeren an die Brust und

steckt sie ohne Gefahr, gekneipt zu werden, in den Korb.

In einer halben Stunde vermag ein geübter Indianer

hundert solcher aus ihren Löchern zu nehmen und in eigens

dazu gemachte Körbe zu stecken. Die Indianer effen das

Fleisch der Füße und Scheeren und das grünliche Fett,

das innen an den Schalen sitzt.

Eine andere, aber seltenere Art, Uca laevis, kommt

stellenweise am Ufer der Flüffe vor; sie ist viel größer,

türkisblau und gelblich, die Schale mehrgewölbt, die Füße

sind ohne Haare und die eine Scheere übermäßig groß.

Die Karaiben heißen die Waiamu-Krabben, während die

erstere von den Karaiben Kufa, von den Arowaken aber

Kroa genanntwerden. ImMonatAugust ist der Krabben

Tanz oder ihr Karneval, wo verschiedene Arten dieser

sonderbaren Geschöpfe wie närrisch auf dem Ufer herum

laufen, sich verfolgen und die Scheeren sich abzubrechen

suchen. Vermutlich ist es ihre Begattungszeit. Aufdiesen

Karnevalfolgen die Fasten, denn sie ziehen sich gleich nach

her in ihre Löcher zurück, die sie verstopfen und nachdem

sie darin ihre Schalen abgeworfen haben, erst wieder zum

Vorschein kommen, wenn die neuen erhärtet sind.

Eine andere, die Sandkrabbe, ist kaum 12 cm.

breit und 4 cm. lang, gelblich-weiß von Farbe mit mehr

eckiger als gewölbter Schale; sie lebt am sandigen See

strand in selbstgegrabenen Löchern, flüchtet aber, wenn sie

von ihrem Loche entfernt ist, sich sogleich ins Wasser. Auf

dem Feuer geröstet, schmeckt sie sehr gut.

Eine andereArt,die sich nichtinLöchern aufhält, sondern

nur im Brack- oder Seewasser lebt, heißt in der Kolonie

Sirca, Lupa diacantha, bei den Arowaken Haralubata.

Ihre Schale ist viel platter als die der gewöhnlichen

Krabben, spitzig oval und an den Rändern gezähnt und

stachelig, ebenso wie die beiden mehr zylinderartig zu

laufenden Scheeren. Sie sind bei 18 cm. breit und halb

so lang, rötlich-weiß vonFarbe, werden aber beim Kochen

hochrot, und gleichen im Geschmack mehr den Krebsen als

den Krabben. Siekommen selten ansLand und schwimmen

ebenso schnell zur Seite als die Krabben in eben dieser

Richtung laufen. Auch in den Flüssen des oberen Landes -

finden sich Krabben, die häufig ans Land kommen, aber

doch meist im reinen Flußwaffer leben. Sie sind braun,

nicht über 4 cm. lang bei einer Breite von 9 cm. Sie

werden nicht gegessen.

Während diegrößeren Arten der Crustaceen genugam

bekannt sind, so mag es gar viele kleinere geben, die der

Beobachtung entgangen sind. Auch eine Seespinne,Maja,

fand ich manchmal bei niederem Waffer auf den Sand

bänken des Maroni. Die Schale ist aber nur 2% cm.

breit. Sie wird von den Indianern nicht gegessen und

ist nicht häufig. An kleineren Süßwaffer-Schuppenfischen

sieht man häufig schwarze zeckenähnliche Schmarotzer, meist

oben auf dem Rücken sitzend, von der Größe einer Linse

bis zu der einer Bohne; sie gehören ebenfalls zu den

Crustaceen, vermutlich den Caligus-Arten.

Es gibt verschiedene Arten von Würmern, sowohl

in der Erde als im Waffer; da ich mich aber nie damit

beschäftigt habe, so muß ich mich enthalten, über diese auf

jeden Fall artenreiche Klaffe etwas zu sagen. Von Blut

egeln, Hirudo, habe ich eine Art kennen gelernt, die in

den Sümpfen hinter der Stadt Paramaribo häufig vor

kommt, sich denen, welche diese 1 bis 1 %Fuß tiefen,

dicht mit Aroideen und Pancratieen bewachsenen Sümpfe

durchwaten, an die Füße jetzt, augenblicklich und viel

schneller augt als Hirudo officinalis. Sie sind dunkel

olivengrün mit hellerer Unterseite, aber bedeutend kleiner

als dieser. -

Mollusken. Aus derselben Ursache, der ich das

beschränkte Vorkommen der Crustaceen an der Küste zu

schreibe, erkläre ich mir auch den Mangel an Mollusken,

von denen wohl eine Menge kleinerer im Schlamme der

Bänke vorkommen und den Waffervögeln zur Nahrung

dienen mögen, größere aber in dem trüben Wasser der

Meeresflut fehlen oder sich nicht bemerkbar machen. Ich

habe auch nie von Tintenfischen oder Nautilusen gehört,

die man an derKüste gesehen odergefangen hätte,während

doch diese in allen tropischen Gewässern in einer Menge

Arten vorkommen.

Auch die ZahlderSchaltiere ist sehrbeschränkt,größere

fehlen ganz, und selbst diejenigen der Schneckenschalen von

6 cm.Höhe, die sich die Einsiedlerkrebse zu ihrerWohnung

wählen, werden nicht lebend hier gefunden, sondern scheinen

nur an den Strand gespült zu sein.

Eine Art Meerschnecken findet man bei Ebbe anBaum

stämmen, die an derKüste angeschwemmt sind und beider

Flut unter Wasser stehen. Sie gehören der Gattung

Buccinum an und sind 3 bis4 cm. hoch. Die Schale

ist dick und vollBuckeln. Die Indianer sammeln die Körbe

voll und effen sie gekocht. Die andere, Neritinia zebra,

ist eine dickschalige, 2 cm. breite und 1 % cm. hoheglatte

Schnecke, grünlich mit schwarzen Streifen, wie ein Zebra,
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und einem kleinen schwarzen Deckel. Die Indianer heißen

sie Maduni, und man findet die tausendweise in Brack

waffer-Creeken, an alten Baumstämmen und an denMauern

von Schleusen. Sie werden gekocht und das Tier mit

einer Stecknadel herausgewunden. Sie haben den feinsten

Geschmack von allen Schnecken-Arten und keinen Schleim.

Im süßen Waffer der Creeken und Flüsse gibt es einige

Arten Ampullaria effusa von 4% bis 5cm.Durchmesser

bei 3 cm. Höhe. Sie sind grünlich-braun gestreift mit

ebenfalls einem dünnen schwarzen Deckel, und eine andere

kleinere, Limnaeus. Die erstere wird von den Indianern

in heißer Asche geröstet und gegessen, hat aber zu viel

Schleim, um den Europäern zu munden.

Beffer sind zwei Arten, Melania decollata und Me

lania atra, die sichim oberenLandeimWafferund meistens

an Felsen aufhalten. Sie haben die Form der Wendel

treppen, sind grauschwarz von Farbe, die Windungen ge

rippt mit scharfer Oeffnung ohne Rand und meist abge

brochener oder abgenagterSpitze und eingefressenen Löchern.

Sie wird bei4 cm. lang bei einer Oeffnungvon 1 % cm.

Man ißt sie wie die Maduni und sie schmeckt beinahe

ebenso gut. Sind nun die See und die Gewässer arm

an Schnecken, so bietet das Land ebenso wenig, trotz dem

Regen und der auch in der heißen Jahreszeit herrschenden

Feuchtigkeit, vielerlei Arten. Die größte und an manchen

Orten, besonders dem Muschelboden, sehr häufige Art,

Bulla oblonga, ist 8 bis 9 cm. langund an der Oeffnung

4 cm. breit. Sie ist von der Farbe der großen Wein

bergschnecke, am Munde rosenfarben, innen wiePorzellan.

Sie legt ein großes, hartes,weißesEi von 2bis 2% cm.

Länge bei 1 %cm. Dicke, länglich oval, wie das mancher

Landschildkröten. Sie lebt auf derErde undfrißt Pflanzen,

die sie auf dem Boden findet. Man sieht sie nie auf

Bäumen. Von Achatschnecken kommen einige, als Acha

tina princeps, Achatina Gallina c,vor. Sie sind etwas

größer als die Weinbergschnecke, meist schön gefärbt, grün

lich-gelb und braun, und leben an Bäumen oder aufGe

sträuchen und finden sich nur vereinzelt. Das Gehäuse

ist viel feiner unddünner als das der Bulla; auch haben

sie keinen Rand am Munde. Eine andere runde,3% cm.

große, 2 cm. hohe Cyclostoma findet sich ebenfalls an

Bäumen, ebenso wie Helixserpentes, Helixpillis, Helix

brasiliana, und im Süßwasser eine Auricula.

Von Miesmuscheln, Mya, kenne ich nur eine, die im

Meere lebt und auf den Sandbänken in der Mündung

desMaronihäufig vorkommt. Sie steckt etwa 5 bis 6 cm.

tief unter dem Sande und man kann ihre Anwesenheit

leicht erkennen an zwei kleinen, 3 bis 4 cm. von einander

auf der Oberfläche entfernten Löchern, durch die sie wahr

scheinlich atmet. Ihre Farbe ist grünlich, innen weiß; sie

ist länglicht oval, 5 cm. lang, 3 cm. breit und 2 cm.

hoch, und wird gekocht gerne gegessen. Andere etwas

größere Arten etwa derselben Form, schwarzgrau, innen

weiß, finden sich ebenfalls vereinzelt über den Wafferfällen

im innern Lande, Castalia sulcata.

Auch ein Bohrwurm, Toredo, findet sich im Salz

undSüßwasser, und ist für die Schiffe, die nicht gekupfert

oder gezinkt sind, sehr gefährlich. Er scheint ganz wie

Teredo fatalis zu sein, und man weiß gegen denselben

ebenso wenig ein Mittel als gegen den europäischen. Die

Löcher, die er bohrt, haben nach dem Alter des Wurms

verschiedene Dimensionen und ich fand solche von 1% cm.

Durchmesser. So sind mir von meinem Holzlager Blöcke

von Greenhart und Bolletree, den härtesten Holzarten

Guiana's, so durchlöchert worden, daß sie gänzlich un

brauchbar waren. Ich mußte deshalb meine Holzblöcke

so weit aus dem Wasser ziehen lassen, daß sie die meiste

Zeit trocken lagen und bloß beihoher Flut bespült wurden.

Austern kommen an den Mangroven-Bäumen in

Menge vor, und sind klein, doch schmackhaft, Ostrea para

sitica. Andere setzen sich andem Mauerwerkder Schleusen

fest. Aehnliche bedecken manchmaldie HautderSchiffe nach

einer längeren Fahrt, sodaß sie denLaufderselben hemmen,

und von Zeit zu Zeit, indem man dasSchifftrocken sitzen

läßt, mit scharfen Eisen heruntergekratzt werden müssen.

Seesterne, Seeigel, Polypen, Korallen, See-Anemonen c,

die an der Nordküste von Venezuela und den Inseln der

Karaibischen See das klare Seewasser beleben, sind hier

unbekannt, aber zeitenweise werden einige Arten Hutquallen

in großer Menge an die Küste geworfen, wo sie entweder

zu einer gallertartigen Kruste vertrocknen oder zu Wasser

zerfließen. In der Trockenzeit sieht man oft in denFluß

mündungen nnd an der Küste im Meerwasser ungeheure

Mengen einer runden tropfenartigen gelben Substanz

treiben, die vermutlich animalischen Ursprungs ist. Es ist

ein runder Tropfen Wasser von der Größe einer Kirsche,

umgeben von einem braunen Häutchen, das bloß einen

großen Tropfen Waffer umgibt. Dieser Tropfen ist ganz

durchsichtig, zerfließt aber in ganz gewöhnliches Seewaffer,

sobald man das Häutchen durch einen Riß oder Stich

verletzt.
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Wie Paumarys.

Aus G. Wallis' Nachlaß von P. Petersen.

Wir führen die Leser heute nach einem entfernten,

sehr wenig bekannten Winkel der Erde, an einen der

mächtigsten, rechtseitigenZuflüsse desgewaltigen Amazonen

Stromes, der noch von wenigen so eingehend erforscht

worden ist, als von G. Wallis aus Detmold, diesem un

ermüdlichen botanischen Reisenden, der, leiderzu früh, ein

Opfer eines eifrigen Strebens um die Naturwissenschaft

wurde und nicht mit Unrechtin der „Natur“ der „König“

der botanischen Reisenden genannt wird: an den Purus.

Der Purus entspringt unterdem 11.9 s.Br. in Peru,

durchfließt den nördlichen Teil von Bolivia und mündet

unter 3%0 .Br. in den Amazonen-Strom, nachdem er

in seinem Unterlaufe das weite Thal des Amazonas in

" unzähligen Windungen durchschnitten hat und eine Menge

kleinere und größere Beiflüsse ihre tiefschwarzen Waffer

mit seinen trübgelben Fluten vermischt haben. Andiesem

Strome traf Wallis auf gefleckte Menschen, über die er

folgendes berichtet:

Mit dem 4. März liefen wir endlich in den Lago de

Jacarà oder Krokodil-See ein, und damit trat auch eine

Veränderung in die bisherige Monotonie. Wir befanden

uns im Bereiche – nicht so sehr der Krokodile, wie der

Leser vielleicht annehmen mag – sondern der gefleckten

Menschen, der Paumarys-Indianer. Mit Verwundern

hatten wir schon aus der Ferne ihre, auf dem Waffer

schwimmenden Hütten betrachtet und waren nun um so

Ausland 1886, Nr. 14.
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gespannter, uns mit diesem Volke und seinen Lebens

gewohnheiten bekannt zu machen. Bei unserer Ankunft

fanden wir indessen die Hütten leer. Manoel jedoch, mit

allen Eigentümlichkeiten und Gewohnheiten der Indianer

vertraut, wußte sie bald aufzustöbern. Die Eigentümer

der schwimmenden Wohnungen waren auf den Fischfang

ausgezogen, und bald brachte er sie zurück.

Wir hatten gute Gelegenheit, Männer, Frauen und

Kinder mit Muße zu betrachten. Die Paumarys sind

kräftige, wohlgebaute, nur durch ihre Flecken entstellte

Leute. Die Flecken sind heller als die übrige Haut, von

verschiedener Form und Größe, und höchst ungleich über

den ganzen Körper verbreitet. Am häufigsten kommen sie

an den Körperteilen vor, die der gegenseitigen Berührung

besonders ausgesetzt sind, an den Extremitäten und auf

dem Leibe, dagegen fast nie im Gesicht. Gibt es auch

einzelne Personen, die kaum weitere Abzeichen als an den

Händen tragen, so sind wieder andere über einen großen

Teil des Körpers fast tigerartig gefleckt. Niemand ist frei

von denFlecken, doch sind diese auchniemals so weitaus

gebildet, daß sie die übrige gesunde Haut überwiegen.

Die ergriffenen Stellen erblaffen mehr und mehr, bis

sie endlich unserer Hautfarbe im äußeren Ansehen gleich

kommen; oft sind unversehrt gebliebene kleinere Stellen

mit eingeschlossen, daß also das Umgekehrte der Fall ist,

eine wirklichpositive Befleckung eintritt. Die ursprüngliche

FärbungderPaumarys ist, wie bei den meisten Indianern

des äquatorialen Amerika's, eine zimmetbraune. Die

Haare sindweniger schwarz, sondern ziehenmehrinsBraune.
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DasPhänomen der gefleckten Haut steht freilich nicht

vereinzelt da. Ich hatte auch bei anderen Stämmen in

wenigen Fällen Gelegenheit, dasselbe zu beobachten, und

es ist nach meinem Dafürhalten immer falsch beurteilt

worden. Auf mehrere Gründe gestützt, möchte ich, der

Ansicht einiger Reisenden widersprechend, es nicht als eine

Krankheit, nicht einmal als eine Folge der Lebensweise,

sondern einfach als ein bloßes kutanisches Uebel, durch

mikroskopische Tierchen entstanden, erklären.

Da das Uebel durch den Umgang sich mitteilt, so

glaubte ich ein sicheres Mittel gefunden zu haben, diese

meine Ansicht näher zu bewahrheiten. Ich vermied daher

eben die Gelegenheit nicht, durch die ich mit dem Uebel

hätte inKontakt kommen können, um es solcherart gründ

lich von den Aerzten untersuchen zu lassen. Ich war

hierin jedoch nicht so glücklich als mein Begleiter, der

schon in den ersten Tagen unseresAufenthaltes unter den

Paumarys einen ganz netten Abklecks davontrug. Nach

vier Monaten waren schon eine Füße so hübsch beblümt,

wie bunter Kattun.

Das Uebel ist nicht erblich, sondern zeigt sich erst

im dritten oder viertenLebensjahre; auch hat es durchaus

keinen benachteiligenden Einfluß auf die Gesundheit, denn

die Paumarys haben einen so muskulös kräftigen Körper,

wie ich ihn selten bei den übrigen Indianern des Purus

gefunden habe.

Durch Ansteckung wird das Uebel auch auf andere,

nicht zum Paumarys-Stamme gehörige Individuen über

tragen; ja es erstreckt sich sogar auf das um und in

den Wohnungen gehaltene Vieh, wie Hunde, Hühner,

Papageien u.j.w. Selbst die Schnäbel der Papageien

und die Klauen der Schweine tragen die Spuren dieser

Parasiten.

Unser Dolmetscher, der alljährlich den Purus bereist

und mit den Paumarys verkehrt, trägt fast jedesmaldas

Uebel davon, was bei unvorsichtigem, leichtsinnigem Um

gange gar nicht einmal vermieden werden kann. Er heilt

sich einfach durch Anwendung von Arseniksilber, wodurch

bekanntlich verschiedener Parasitismus vertrieben wird.

Deshalb auch möchte ich die Erscheinung für nichts an

deres halten, als für ein, durch mikroskopische Tierchen

hervorgerufenes und fortgepflanztes Uebel; obgleich ver

schiedene Reisende, die das Uebel bei anderen Nationen

beobachtet haben, es aus der eigentümlichen Lebensweise

entstanden erklären. Nicht allein die Heilbarkeit durch

äußere Mittel, auch die Nichtbeeinflußung aufGeburt und

Gesundheit, sowie die teilweise Uebereinstimmung mit der

Morphea, bestärkt mich in dieser meinerAnnahme. Aller

dings hat die Lebensweise der Paumarys Eigentümliches,

wie wir in der Folge sehen werden, aber auch andere

Nationen leben in denselben Verhältnissen, in einem nicht

weniger feuchten Medium, ohne auch nur eine Spur der

Flecken davonzutragen. Wie sollte denn auch die Lebens

weise zur Ursache des Uebels werden? Wie gesagt, gerne

hätte ich einen Abklecks zur gründlichen Untersuchung für

die Aerzte mitgenommen, doch war ich darin nicht glücklich.

Nur an unserem Dolmetscher und seinem Sohne hatte ich

Gelegenheit, die rasche Entwickelung und Zunahme der

Flecken zu beobachten.

Nicht weniger wie die Flecken erregte auchdie Lebens

weise der Paumarys unsere Verwunderung. Ich habe

schon bemerkt, daß sie in aufdem Wasser schwimmenden

Hütten wohnen. Allenthalben auf denLandseen und Ka

nälen trifft man diese Hütten an. Drei oder vier größere

Balken nebeneinander liegend, mit einerLage dichtgereihter

Stäbe darüber, bilden die Grundlage dieser primitiven,

an die Schweizer Pfahlbauten erinnernden Wohnungen.

Zu beiden Seiten werden mehrere Holzbügel eingelaffen;

diese gegenseitig paarweise zusammengebunden und mit

dünnen, aus Palmblättern geflochtenen Matten bedeckt.

Damit ist der ganze Bau fertig.

Zwölf bis fünfzehn, selten mehr Hütten bilden ein

Dorf, das bei bewegtem Waffer beständig umherkreist.

Eine jede Hütte ist mittelst eines an langem Cipo be

festigten Steines gleichsam vor Anker gelegt, um nicht

eines schönen Morgens einmal mit ihren Bewohnern auf

und davon zu schwimmen. Jede Bewegung des Waffers

wirkt natürlich auf die Situation des Dorfes, das sich

manchmal in wenigen Augenblicken um seine Achse dreht,

was einem gewissenhaften Maler bei der Aufnahme des

selben sehr störend sein möchte.

Begreiflicherweise hat dasLeben in und neben solchen

Hütten viel Seltsames und Unbequemes, was man erst

recht erkennt, wenn man es selbst angesehen und diese

Lebensweise selbst geführt hat. Da führen keine Gänge

den Häusern entlang wie an Venedigs Kanälen; nur ein

schwacher, aus Palmenblätter-Rippen errichteter Rost, der

noch dazu meistens morsch und verwittert ist, führt um

die Wohnung herum, natürlich ohne jegliches Geländer,

und so läuft man stets GefahrHals und Bein zu brechen

oder doch wenigstens zu stolpern und noch hinterher ins

Waffer zu stürzen.

Immerhin führt dieses Wasserleben doch einige Vor

teile mit sich. Die Bewohner der schwimmenden Hütten

erfreuen sich einer größeren Reinheit der Luft, haben keine

giftigen Schlangen zu befürchten und bleiben auch frei

von anderem lästigen Getier. Namentlich sind dieseWoh

nungen weniger heimgesucht von den Moskitos, als es

im Walde der Fall ist. Ein großer Uebelstand bleibt es

jedoch, daß die Hütten eines solchen schwimmenden Dorfes

nicht durch Brücken mit einander kommunizieren. Aller

Verkehr, und um sich nur einige Wörtchen zu sagen, wird

imKanoe abgemacht. Es gehört wahrlich große Geduld,

der ganze Starrsinn der Indianer dazu, um an solchen

Wohnstätten Gefallen zu finden. Man muß sich darüber

wundern, daß die Leute nicht eines solchen Lebens über

drüssig werden. Natürlich haben die Wohnungen auch

keine andere Verbindung mit dem Lande, als das Kanoe.
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Die Feuerstätten befinden sich nicht in den Hütten, son

dern in dem nahen Walde. Soll das Essen zubereitet

werden, so muß man mittelst desKanoe's ansLandgehen.

Zehn- und zwanzigmal den Tag muß man im Kanoe die

Hütte verlassen, um aus dem nahen Walde das Nötige

für die Bedürfnisse des Lebens herbeizuschaffen. Doch so

unbequem dasLeben auch ist, die Indianer halten fest am

Althergebrachten und finden dasselbe nicht nur erträglich,

sondern im Gegenteil sehr angenehm.

Während des niedrigen Wafferstandes jedoch, vom

Juni bis Oktober, verlassen die Paumarys ihren Wasser

bau, um an den Ufern des Purus ihre Hütten aufzu

schlagen. Die aus reinem Sande bestehenden Ufer liegen

dann lang, breit und flach da; sie bieten durchaus keinen

Reiz, aber was kümmert der Indianer sich um Natur

schönheiten? er denkt nur daran, seinen Hunger zu befrie

digen, unddeshalb bleibt er stets in derNähedesWaffers,

das ihm seine Hauptexistenzmittel, Fische und Schildkröten,

liefern muß. Immer ist er eifrig mit dem Fischfange

beschäftigt, aber in diesen Monaten wird auch fleißig nach

Schildkröteneiern gesucht. Die Schildkrötenweibchen gehen

nämlich um diese Zeit ans Land, um ihre Eier zu legen,

zu welchem Zwecke die Vertiefungen von 10–20 cm. im

Sande machen. Die Anzahl derselben ist erstaunlich. Am

Rio Branca zählte ich einmal 169 Eier in einem Loche.

Die Eier werden dann mit Sand bedeckt, um so von der

Sonne ausgebrütet zu werden. Stellenweise befinden sich

die Schildkrötennester zu Tausenden aufden Praias, und

der Indianer weiß dieselben mit großem Scharfsinn aus

findig zu machen.

Aus gewissen Waldfrüchten (Leguminosen) und aus

einer knollenartigen Wurzel (nicht der Mandioca) wird

Farinha (Mehl) bereitet. Diese Farinha schmeckt aber

allemal sauer, und hat ein eigentümliches, gerötetes Aus

sehen, wasdaher rührt, daß die Paumarys, wie auch viele

andere Indianerstämme Brasiliens, die Gewohnheit haben,

ihrenKörper mit Urucu, demgewöhnlichsten Farbestoff, zu

färben, welcher aus der Bixa urucana, dem brasiliani

schen oder wilden Orleanbaum, gewonnen wird. Bei der

ZubereitungderSpeisen, wie überhaupt bei allenArbeiten,

haben sich die Leute gegen die Moskitos zu wehren; sie

schlagen deshalb öfters um sich, und wichen die lästigen

Insekten ab, wobei immer ein guter Teil Schminke an

der Hand sitzen bleibt, und diese sich allem, was damit

ergriffen wird, mitteilt. So kann man ihnen nie einen

Gegenstand indie Handgeben, ohne ihnmitdieser Schminke

besudelt wieder zurück zu erhalten. So unappetitlich nun

auchdiese Farinha ist–und sie wird esbesonders dadurch,

daß sie stets feucht und obendrein schimmelig ist – so

kam ich doch in die Lage, sie effen zu müffen.

Auf Mandioca-Farinha sind überhaupt alle India

ner ungemein gierig; sie ist der beste Koder, die Leute zu

gewinnen. Während daher verschiedene Kulturpflanzen,

wie Bananen, Kürbisse, Bataten und Cerá durch die Re

gates eingeführt werden, so wird aus besagtem Grunde

die Mandioca nicht in den Tausch gebracht.

Die Paumarysund auch viele andere Indianer haben

die Gewohnheit, Pincus, eine Art Stechfliegen, klein wie

ein Nadelkopf, in denMund zunehmenundzuverschlucken,

weil diese Tierchen wegen des meist angesogenen Blutes

von süßlichem Geschmacke sind. Dies geschieht mit einer

besonderen Fertigkeit, was mir bei meinen Versuchen nie

gelingen wollte. Mehr aber noch befremdete es mich, die

Leute gegenseitig sich die Läuse vom Kopfe lesen und ver

speisen zu sehen. Dieses ekelhafte Ungeziefer gilt für einen

besonderen Leckerbissen. Wenn nun einer dem anderen

den Kopf jäubert, so hat er das Recht, die abgelesenen

Parasiten zu verzehren, was oft mit pedantisch lüsternen

Manieren geschieht. Da sieht man den einen, wie er die

Kopfechter auf der Hand oder demRuder ansammelt und

sie dann einzeln begierig verschluckt. Ein anderer will

seiner jungenFrau eine angenehme Ueberraschung bereiten

und bringt ihr eine Handvoll Parasiten mit, die er vom

Kopfe eines Nachbars abgelesen hat. DieFrau ist gerade

beim Frühstück und empfängt daher die Gabe des auf

merksamen Gatten mit um so größerem Willkommen. Da

sieht man wieder einen alten Burschen, der schon Groß

vater sein könnte, Raubrecht an einem Knaben begehen,

ihn packen und trotz allen Schreiens und Widerstandesdie

Haare durchwühlen und ihn nicht eher freigeben, als bis er

seine Lust befriedigt hat. DerKnabe hatte die Beute sicher

einem anderen zugedacht oder es hatte doch zummindesten

sein Vater das erste Anrecht auf diesen Leckerbissen. Hat

nicht aber auchdie NaturdenIndianer darauf angewiesen,

aus Allem, was sich ihm bietet, möglichsten Nutzen zu

ziehen? So sehen wir ihn auch alle die kleinen Bläschen,

die Miteffer, die er sich aus der Haut herausdrückt, mit

der gleichen Begier verzehren; die Früchte mitden Schalen

und Kernen, Larven, Raupen, Maden und selbst Erde,

Alles wird von ihm begierig in den unersättlichen Magen

versenkt!

Bei den Paumarys hatte ich Gelegenheit, ihre Art

des Schildkrötenfanges kennenzu lernen. Gegen 30Fahr

zeuge der Paumarys und 20 der Ipurinas (Nachbarn der

Paumarys) hatten sich zu diesem Zwecke vereinigt. Es

gestaltete sich eine ganz interessante Szene. Alles trieb

auf den Fluten des Purus abwärts, die Männer mit

Pfeil undBogen, schußbereit, an beiden Enden desFahr

zeuges aufgestellt, während die Frauen und Kinder sich

mit allerlei Arbeit und Spiel die Zeit vertrieben. Sowie

sich eine Schildkröte an der Oberfläche des Waffers er

blicken ließ, schwirrten auch schon die Pfeile dahin, ihr den

Garaus zu machen. Diese Pfeile besitzen an dem einen

Ende einen hölzernen Zapfen, in den ein kleiner eiserner

Widerhaken eingetrieben ist. Eine lange, dünne Schnur

verbindet noch den Zapfen mit dem Pfeilrohre. Diese

Schnur wird so um das Rohr aufgerollt, daß sie sich beim

Fortfliegen des Pfeiles von selbst ablöst. Der Zapfen
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steckt nämlich nicht fest an dem Rohre und löst sich bei

den Bewegungen der Schildkröte. Damit nun der Zapfen

nicht verloren gehen und die verwundete Schildkröte nicht

entwischen kann, schwimmt das Pfeilrohr mit der daran

befestigten Schnur auf demWaffer und zeigt somit immer

die Richtung an, in welcher sichdas verwundete Tier unter

dem Waffer fortbewegt. Ist eine Schildkröte auf diese

Weise gleichsam harpuniert, dann schießt dasKanoe gleich

in Richtung des Pfeilrohres fort und das Tier wird be

hutsam an der Schnur heraufgezogen und gebunden, um

am Abend in dem gemeinschaftlichen Käfig untergebracht

zu werden. Man nennt diese Art desSchildkrötenfanges

in der portugiesischen Sprache „den Fluß schlagen“ (Bator

o rio), wohl richtiger den „Fluß räumen“.

Bei der Gelegenheit des Schildkrötenfanges sah ich

auch die Art und Weise der Tötungderselben; doch glaube

ich nicht, daß sie aus humanenGründen geschieht, sondern

vielmehr durch eine rohe Lust an allem, woran Blut und

Leid klebt, bestimmt wird. Der Kopf des Tieres wird mit

den Händen langsam hervorgezogen und ein dünner Stab

von der Dicke undLänge einer Stricknadel in die Nasen

löcher hinabgetrieben. Dabei setzt sich der Schlächter ganz

gemütlich auf den Boden, um den Stab immer auf- und

abzutreiben, während Jung undAlt sich an dem zappeln

den Tiere weidet. DasTier zappelt freilich auch unbändig

bei dieser Operation, und ich möchte annehmen, daß nur

das Gefühl des Kitzelns es ist, wodurch eine tötliche Ex

schlaffung hervorgerufen wird; denn bei der Untersuchung

fand ich weder die Lungen, noch sonst einen edlen Teil

des Körpers verletzt. Eine Verletzung des Gehirns kann

nach der Organisation des Kopfes nicht stattfinden. Das

Tier ermattet sichtbar, indem die Bewegungen immer

langsamer und schwächer werden, und die Füße endlich

schlaff herunterhängen, aber das Leben erlischt nicht voll

ständig.

Bei der Zubereitung der Speisen verfahren die Pau

marys, wie fast alle Indianer, höchst unsauber. Es ist

ein Ekel, ihrer Kochwirtschaft zuzusehen. Die Schildkröten

werden ungeschlachtet auf einen Spieß gesteckt, um lebend

gebraten zu werden; dabei ist allerdings das Brustschild

am lebenden und zappelnden Tiere manchmal zur hinteren

Hälfte mit einer Axt aufgespalten, um die Gedärme und

namentlich die Eier daraus hervorzuheben, woraus beson

dere Leckerbissen bereitet werden. Gewöhnlich bilden Sand

und Erde die Würze zu einem solchen Indianermahle,

Die Eßlust der Indianer und die unaussprechliche

Gier, mit der sie nach allem langen, geht über alle Be

griffe. Sie sind immer hungrig und haben vom vielen

Effen meist einen ganz unflätigen Bauch. Sie kochen

daher stets mehr als sie gebrauchen, und hätten sie das

größteWild erlegt, sie kämen, trotzdem sie kein Salzhaben,

nie in Verlegenheit, wie sie das Fleisch aufbewahren sollten.

Da broddelt und siedet es in allen Töpfen und an Dutzen

den von Spießen über dem Feuer, und keine 24Stunden

sind vergangen, so hat eine solche Familie alles verzehrt.

Es muß immer ein Vorrat von Gerichten um sie herum

stehen, um zu jeder Zeit effen zu können. Früh Morgens,

noch bevor der Tag graut, denken sie schon ans Effen,

verzehren rohe Früchte, wenn kein Braten vorhanden ist,

und ebenso muß auch nachts, nachdem sie bereits geschlafen

haben und zufällig wach geworden sind, dem HungerGe

nüge gethan werden. Sie konnten uns nicht effen sehen,

ohne sich neben uns niederzuhocken, wie die Hunde nach

jedem Knochen zu haschen und ungeduldig dem Momente

entgegenzusehen, wo wir uns erheben würden, um mit

hastiger Gier über die Reste herzufallen. Doch habe ich

diese Wahrnehmung nicht nur bei den Paumarys, sondern

bei noch sehr vielen Indianerstämmen Brasiliens gemacht.

Weder bei den Paumarys noch sonst einem Indianer

stamme am Purus, habe ich das Rauchen beobachtet, das

doch sonst von fast allen Indianerstämmen mit Leiden

schaftlichkeit getrieben wird; dagegen sind sie aber alle

leidenschaftliche Schnupfer. DiePaumarysbauenzu diesem

Zwecke Tabak, während die übrigen amPurus wohnenden

Stämme sich der Blätter einer nicht beschriebenen Carica

Art bedienen. Das in denselben enthaltene Nikotin er

zeugt im Pulver fast die nämlichen Wirkungen wie der

wirkliche Tabak. Ich war schon lange begierig zu wissen,

welche Pflanze als Surrogat desTabaks diene, da ich sie

schnupfen und doch keinen Tabak kauen sah, und war

daher nicht wenig erstaunt, diese Carica-Art als diejenige

zu erkennen, indem die Blätter infrischenZustande durch

aus keine narkotische Eigenschaften verraten. Die Blätter

der Pflanze werden auf einem Gerüste über dem Feuer

gedörrt und zu runden Tafeln übereinander gelegt, um

noch einigemale gehörig durchzuschwitzen. Wenn sie recht

trocken sind, werden sie zusammengepreßt aufbewahrt. Zur

Herstellung des Pulvers werden sie dann in einem flachen

Topfe noch größerer Hitze ausgesetzt, bis sie sich zerreiben

laffen. Man reibt sie alsdann mit den Händen so lange

und so fein, bis sie zu Pulver geworden sind, und der

Schnupftabak ist fertig. Nun die Dose und überhaupt

der Schnupfapparat ist ein wunderliches Ding! Zwei

Vogelknochen, 10–20 cm. lang, werden etwas convergie

rend so miteinander verbunden,daßdie Enden in die Nasen

löcher gesteckt werden können. Der Tabak wird in die

flache Hand geschüttet und dann durch dieses einfache In

strument in die Nase hineingesogen. Ein großes Schnecken

haus dient als Tabaksdose. Die Spitze desselben wird auf

gebrochen und ein Stück Beinknochen hineingesteckt. Die

Seite wird ganz sauber mit einem Stückchen Holz oder

auch wohl mit einer Muschel dicht gemacht unddann ver

picht und die Tabaksdose ist fertig. Manmuß sich wirklich

darüber wundern,welche Unmaffen vonTabakdie Indianer

als Nasenfutter verbrauchen! Jeden Augenblick wird der

Tabaksbehälter hervorgezogen, bedächtig ein Teil in die

linke Hand geschüttet, der Saugapparat in die Nase ge

steckt und dann unter vielen grunzenden Lauten desWohl
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gefallens das Pulver in die Nase hineingesogen. Männer,

Weiber undKinder huldigendiesem Vergnügenund eswird

ihnen schwer, selbiges auch nur einen Tag lang zu ent

behren.

Die Erziehung von Haustieren scheint bei allen In

dianern Gegenstand besonderer Vorliebe zu sein. So er

barmungslosund grausam sie mitderJagdbeute verfahren,

so sorgsam sind sie jedem Tiere zugethan, das ihnen lebend

in die Hände fällt. So sieht man nicht allein Unzen,

Eulen, Urubus und jedes andere unschöne Tier mitSorg

samkeit aufgezogen, sondern selbst noch die Frauen junge

Hunde und Affen jäugen. Die jungen Hunde werden

nämlich schon verteilt, während sie noch blind sind und

die Frauen übernehmen das Amt der Hündin. Hunde

sind überhaupt bei den Indianern ungemein beliebt. Bei

der großen Zärtlichkeit der Indianer gegen alle gefangenen

Tiere, darf man sich daher nicht wundern, daß man selbst

ganz wilde Tiere zu besonderer Zahmheit gelangen sieht.

Auffallend war es mir, in jeder der schwimmenden

Hütten derPaumarys einen Hahn, aber kein einzigesHuhn

zu finden. Auf mein Befragen erfuhr ich, daß dieses

Haustier einzig wegen des Krähens zum Wecken gehalten

wird. Gewöhnlich existiert nur ein einziges Huhn zur

Zucht im ganzen Dorfe.

Hinsichtlich des Charakters und desGemütes sind die

Paumarys musterhaft zu nennen. Habenfast alle Indianer

mehr oder weniger dasLaster des Stehlens und der Treu

losigkeit an sich, so habe ich die Paumarys als ehrliche

durchaus zuverlässige, treue Wesen kennen gelernt. Schade

um ihrkutanischesLeiden, das nochlange die brasilianische

Regierung abhalten wird, Kolonisationsversuche mit ihnen

zu machen.– Will der Indianer irgend eine Gemüts

stimmung, wie Verdruß, Aerger,Wohlgefallen u.j.w.be

zeugen, so schlägt er sich mit der Hand hinter dem Kopfe

aufs Haar.

Wie waren doch die Paumarys so ganz anders als

ihre Nachbarn, die Jpurinas! Diese in ihrer Gier such

ten uns bei jeder Gelegenheit zu bestehlen und ließen uns

selbst das, was wir von ihnengekauft oder von der Jagd

beutezurückbehalten hatten, nicht einmal mit Ruhe genießen.

Jene dagegen brachten uns unaufgefordert bald das Eine,

bald das Andere, waren immer bereitwillig zu Dienst

leistungen und arbeiteten mit dem größten Fleiße und mit

bewunderungswürdiger Unverdrossenheit. Bei der Arbeit

fingen sie mit ausgelaffener Lust, trällern und schnarren

eine eigene Weise, die an das Wesen desSpottvogels er

innert, etwa: Hé, né– hé, né,– nä,– nä, nä, nä,

nä – éjé, éjé– yé, yé, yé – u. j. f. Anfangs

glaubte ich wirklich, sie ahmten gewisse Melodien eines

Vogels nach. Dabei suchen sie eine Fertigkeit darin, mit

der Kante des Ruders im Vorbeifahren die von kürbis

artigem Geranke umstrickten Sträucher, die rund und kegel

artig aus dem Waffer ragen, zu behauen, und dies trifft

wirklich mit solcher Genauigkeit zu, daß die Sträucher wie

Ausland 1886, Nr. 14.

mit einer Heckenscheere geschoren erscheinen. An dergleichen

albernen Spielereien ergötzt sich Jung und Alt. Sehen

sie einen Vogel in der Luft, eine Schildkröte oder der

gleichen aus dem Waffer tauchen, so stellen sie mit aller

Wichtigkeit Handbewegungen wie zum Schießen an– ein

Spiel das nie ausbleibt. Dieselben kindlichen Narren

poffen sieht man sie auch aufdem Lande begehen. Sie

gehen im großen Gefolge nach dem Waffer, zeremoniös

der Eine hinter dem Anderen, mit den Schildkrötenschil

dern auf dem Kopfe, um sie hineinzuwerfen, falls die

Jungen nicht vorziehen, diese alsZielscheibenfür ihre Pfeile

zu gebrauchen, zu welchem Zwecke zwei Stücke in Schuß

weite von einander im Sande aufgestellt werden, um auf

diese Art stets beim Abschießen eines Pfeiles bei dem an

deren Schilde wieder Stand nehmen zu können, so daß sie

immer hin und herschießen. Diese Art der Schießübungen,

vielfach auch nach Kürbisschalen, habe ichauch bei anderen

Indianerstämmen Brasiliens beobachtet.

Die Paumarys, Ipurinas, Catanixis und andere

Indianerstämme am Purus tragen nur ein Suspensorium,

das einfach aus einer Schnur besteht und vorne als Hülle

eine große Quaste aus Baumwollenfäden überhängen läßt.

Die Frauen tragen eine Reihe langer Fransen an einer

Lendenschnur. Besonders mühsam ist die Anfertigungder

Halsketten der Frauen, und man muß sich wundern, wie

sie mit ihren primitiven Werkzeugen aus dem harten Ma

terial, wie Knochen und Muscheln, solche geschickt verzierte

und durchbohrte Stückchen zu machen imstande sind. Diese

Halsketten,die ausmehr alshundert,meistens vierseitigaus

geschweiften,mit eingraviertenSchnörkeln verziertenKnochen

bestehen, erfordernzuihrerAnfertigungvielGeduldundAus

dauer,indem nicht selten ein Jahr und darüber daran gear

beitet wird. Sie sind von den Indianern sehr geschätzt und

bilden gewöhnlichdasGeschenk, womitderMann eineNeu

vermählte oder Angelobte beglückt. Kein Gegenstand war so

schwer zu erlangen alsdieser, und oft erst nach tagelangem

Zögern entschlossen sich die Frauen, ihn herzugeben. Die

meisten dieser Halsketten werden von den Ipurinas ver

fertigt, und gegen hohe Preise erhandeln sich die Pau

marys dieselben von ihnen, indem sie Lebensmittel da

für geben.

Die Frauen tragen keinerlei Kopfbedeckung, dagegen

suchen dieMänner jeden Schutz gegen dieSonnenstrahlen.

Man sieht sie denKopf mit ausPalmblättern geflochtenen

Hüten undTüchern oder einem zierlich geflochtenen Schirm

streif bedecken, der wie ein Kranz auf dem Haupte ruht

und noch besonders den Zweck hat, das Haar zusammen

zuhalten. Es kleidet sie dies recht gut und könnte als

ein Musterstück von Flechtarbeit gelten.

Wie alle Indianer, sind auchdie Paumarys sehr aber

gläubisch und hängen fest an althergebrachten Glauben

und Vorurteilen der Väter. Daher kommt es auch, daß

unter den verschiedenen Stämmen so große,Uebereinstim

mung in Märchen, Ideen und Spukgeschichten herrscht.

41
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Träume und Stimmen wenig bekannterVögel haben eine

hohe, oft geisterhafte Bedeutung. Läuft eine Schlange

über den Weg, so gibt es ein Unglück. Schreit der Him

mari-Vogel, so gilt dies als Vorbote des Todes. Das

Paca, ein Nagetier von der Größe und Gestalt eines

Hasen, soll von der giftigen Sururucu-Schlange abstam

men, wohl aus demGrunde, weilden Indianern kein Fall

bekannt ist, daß dieselbe je ein solches Tier gebissen hat.

Den Urubu-Tinga nennen sie den König der Geier. Es

geht der Glaube unter ihnen, daß jeder Pfeil, mit den

Federn diesesVogels versehen, sicher sein Ziel treffe. Eine

Flinte, die einmal einen Urubu erlegte, soll kein Glück

mehr haben. Die Häutung eines Insektes, die Mauer

eines Vogels wird für eine Lebensverjüngung angesehen.

Nach den Begriffen der Indianer soll der Schmetterling

aus einerBlume entstehen. Schlangen sollen ausMenschen

haaren hervorgebracht werden. Krokodile sollen heulen

und weinen, um neugierige Tiere anzulocken und zu ver

zehren. Gewissen leblosen Gegenständen wird eine geheime,

übernatürliche Kraft zugeschrieben, wie z.B. einer grünen

Steinart, den steinartigen Gebilden aus den Köpfen ge

wiffer Fische, die als Talismane hochgefeiert werden und

nur mit äußerster Mühe zu erlangen sind. Will der In

dianer Fische fangen, so glaubt er fest, eine Absicht nicht

auf dem Wasser äußern zu dürfen.

Die Krankheiten der Paumarys undanderer Indianer

amPurus beschränken sich im allgemeinen aufHautkrank

heiten, Fieber und Unterleibsbeschwerden, namentlichLeber

leiden und Unterleibsentzündungen; weniger werden die

übrigen feineren Teile, wie die Respirationsorgane c,

afficiert, was imvollkommenen Einklange mitden klimati

schen Verhältniffen und der Lebensweise steht. Ueberall

atmet der Indianer freie Luft, hat keinem Lebensberufe

nachzuhängen, der ihm die Brust beengt noch sonstwie

Anomalien im Oberkörper hervorruft. Bei der Unmäßig

keit im Effen und Trinken scheint die Verdauung nur unter

demZutritt reichlicher reinerLuft ihrganzesWunderzuüben,

da Fälle von Verdauungsbeschwerden oder Magenübeln

zu den Seltenheiten gehören. Die übermäßige Eßbegierde

äußert aber ihre Folgen in den Unterleibsbeschwerden.

Tiryns.

Von Artillerie-Hauptmann E. Bötticher.

(Schluß)

In Capua und Cumae fand man schichtenweise Grab

anlage, fand man in einer Anhöhe römische Gräber, die

bis 5 m. unter der Oberfläche liegen und auf griechischen

erbaut sind, die bis 12 m. tief hinabreichen und auf noch

älteren aufliegen, die bis 18 m. tief zum Meeresniveau

reichen. Und die Einrichtung? Man betritt eine vor

nehme Gruft durch eine Vorhalle, nach welcher sich oft

bis neun und mehr Gemächer öffnen, ganz nachArt eines

antiken Hauses, der Boden ist gepflastert, die Decke gemalt,

Säulen tragen und gliedern denBau, Pilaster die Wände

und überall erblickt man prächtige Ausschmückung mit

Marmor,Alabaster,Fresken in roter, gelber und schwarzer

Farbe. In einem solchen Bau zu Canosa (Canudium,

Blütezeit 400 v. Chr.) fand man unversehrt aufkostbarem

Ruhebette dentoten Inhaber vor,und dieses Ruhebett stand

inmitten des Raumes, welchen Schliemann das Megaron

nennt, auf einem kreisförmigen Mosaikboden, unter der

jäulengetragenen und wie ein Balkendach gemalten Decke!

– Hierzu noch ein Wort: Dieses Beispiel zeigt die Be

stattung einer nicht verbrannten fürstlichen Leiche. Nie

mand bestreitet, daß die Beisetzung von Aschenurnen sich

in gleicher Weise vollzog, es sind sogar (worauf kürzlich

in der „Zeitschrift für Ethnologie“ aufmerksam gemacht

wurde) die Knochenreste und Schmucksachen genau nach

der Ordnung, die dem unverbrannten Körper entspricht,

in die Aschenurnen gelegt worden. Ob in Tiryns auf

dem kreisförmigen Stuckboden (dem vermeintlichen „Herd“

des Megaron, s. „Tiryns“, S. 253) inmitten des mit

Malerei geschmückten Gemaches der Sarkophag oder die

Urne des Toten stand, bleibt vorläufig ungewiß. In

den Ausgrabungsberichten wird komischerweise als selbst

verständlich vorausgesetzt, daß seit dreitausend Jahren

niemand an dieser Stätte gewühlt habe, aber der gesunde

Menschenverstand sagt sich, daß die Beraubung derselben

wahrscheinlicher ist. Es will also wenig sagen, wenn die

toten Inhaber dieser Räume nicht mehr oder noch nicht

vorgefunden worden sind – wo sind diejenigen der Pyra

miden geblieben? – oder wenn Aschenurnen nicht er

kannt worden sind. Wir drücken uns mit Vorbedacht so

aus, denn im 4. Kapitel werden als Analoga zu tirynthi

schen Urnen zahlreiche auswärtige Aschenurnen aufgeführt,

aber Schliemann hütet sich wohl, die gleichgestalteten

tirynthischen mit dem rechten Namen zu nennen, obgleich

sie so sicher Aschenurnen sind, wie die tausend, welche er

nach eigener Angabe früher in Hissarlik-Troja gefunden

hat. Seitdem wir uns überzeugen mußten, daß Schlie

mann seinen Eulenvasenstreit nur mit Unterdrück

ung der Wahrheit, nämlich auch Urnen mit mensch

lichen Gesichtern (d. h. mit Mund und länglichen Augen)

gefunden zu haben, geführt hat(vgl.„Zeitschrift fürEthno

logie“, 1883),trauen wir ihm auchdie Verheimlichung

von Aschenurnen zu. Uebrigens sind aufTiryns auch über

50 Skelettgräber gefunden worden, deren byzantinisches

Nationale uns zum Teil sehr zweifelhaft erscheint, nament

lich wo solche Gräber innerhalb der meist tempelartigen

Räume? bis unter den antiken Estrich reichen (S. 351).

1. Wir behalten uns vor, unsere besondere Wahrnehmung

hierüber an anderer Stelle zu veröffentlichen, da uns das Buch

„Tiryns“ lehrt, wie häufig man über unsere Gedanken, wo es

paßte, seinen Doktorhut gestülpt hat. -

2 Ironie des Schicksals, daß sich nun ohne Mühe in den

meisten der „Palast-Gebäude“ auf Tiryns der Grundriß des
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Es bedarf kaum der Erinnerung daran, daß in fast allen

Nekropolen (auch in Hissarlik-Troja und Hanai-Tepeh)

Feuer- und Erdbestattung wechselte.

In dem „Die Ausgrabung“ überschriebenen 1. Ka

pitel erwartet man einen genauen Fundbericht, d. h. ge

wiffenhafte Angabe von Momenten, die zur Beurteilung

der von den Herren Ausgrabern aufgestellten Erklärungen

wesentlich sind. Statt dessen erhalten wir eine Novelle,

wie die Herren dort gelebt haben; die Arbeiten werden

mit 75 Zeilen abgethan. Glücklicherweise wissen wir aus

anderen Mitteilungen, die aber dem Werke nirgends ein

verleibt sind, mehr darüber.

Das 2. Kapitel, „Topographie und Geschichte von

Tiryns“, ist eine Blütensammlung von zahllosen mit un

endlichem Fleiße und bewundernswürdiger Belesenheit zu

sammengetragenen, oft auch recht interessanten Zitaten,

die Schliemann gesuchte Gelegenheit zu der stets meister

haft verstandenen captatio benevolentiae bedeutender Ge

lehrten gibt. Den originalen Wert dieses Kapitels zu

beurteilen, namentlich was den darin erstrebten Nachweis

der mythischenKönige von Tiryns als historische Gestalten

angeht, müssen wir den Herrn Philologen überlassen. Für

die Beurteilung der Ausgrabungsresultate ist das Kapitel

wertlos.

Mit den Fundstücken beschäftigen sich endlich das

3. und 4. Kapitel. Die Unterscheidung der Gefäffe ist

bis zum komischen übertrieben. Wenn post-historische

Forscher einmal in ähnlicher Weise verfahren wollten, so

würden sie aus dem Küchengeschirr unserer Hausfrauen

sehr leicht ein halbesDutzend odermehrverschiedene Völker

ableiten. Unser Pithos spielt (nur reicher verziert) seine

Rolle auch in Tiryns, aber Schliemann vermeidet diesmal

jede präzise Angabe über Zahl und Aufstellung, will nur

Scherben davon gefunden haben und notiert nur S.393,

an der Wand im Megaron, also dort, wo der kreisrunde

sogenannte Herd ist, scheine eine Reihe großer Pithoi ge

standen zu haben. Die meisten aus Troja bekannten Ge

fäßformen wiederholen sich, wie in allen Nekropolen, so

natürlich auch in Tiryns. Wie wenigwahrhaftwissenschaft

lichen Sinn.Schliemann besitzt,zeigt die geflissentliche Igno

rierung der von gegnerischer Seite aufGrund ägyptischer

Tempelbilder gegebenenErklärung der Vasen mit Ausguß

röhre (S.133 ff) als Trankopferkannen. Er selbst nannte

dieselben früher Saugfläschchen für Kinder, nämlich Ge

fäffe gleich unseren Thee- und Kaffeekannen. Im ganzen

genommen, enthalten diese Kapitel manches Interessante,

aber nichts eigentlich Neues, obwohl die beigegebenenAb

bildungen im Text und koloriert auf 24Tafeln ein kleines

Museum repräsentieren. Bemerkenswert ist, daß Eisen

fehlt, was natürlich nicht beweist, daß es nicht dagewesen

sei, denn es ist das vergänglichste aller Metalle. In über

Themistempels von Rhamnos wieder erkennen läßt. Dasselbe

gilt für die angeblichen Thore von Troja; dort steht ja auch in

einem ein Altar.

aus großer Menge fanden sich neben Bronze jene merk

würdigen jogen. Meffer und Pfeilspitzen von „Feuerstein“

(hier Obsidian), und zwar, wie wir Seite 52 und 171

entnehmen,überallin den Räumendes „Palastes“, sogar

von einer sonst nur Höhlenfunden eigenen Rohheit in-

mitten der Reste kunstvoller Freskogemälde. Wir wissen

nicht,welche BeziehungenSchliemann und Dörpfeldzwischen

letzteren und jenen Meffern für möglich halten, denn über

die ihr Palastmärchen vernichtende Gewißheit, daß ein

über eine Technik, wieFresko mitGlasfarben, wie Bronze

sie aufweisen, gebietender Fürst nicht dieses Feuersteingerät

als Hausrat oder Waffen benutzt haben könnte, gleiten

die Herren mit einigen eleganten Tiraden hinweg, obwohl

sie nicht in Abrede stellen können, daß alle diese Dinge

hier gleichzeitig inGebrauchgewesen sind. Wir erinnern

an die gleiche Beobachtung in Hissarlik (Troja), wo mit

Feuersteingerät auch Bronze und Elfenbein, namentlich

aber vergoldete Bronze und höchst kunstvoller Gold

schmuck gepaart ist. Diese merkwürdige Erscheinung tritt

regelmäßig in ägyptischen und verwandten Nekropolen

hervor, findet dort völlige Aufklärung aus gewissen Kult

gebräuchen,woraufwirzuerst hingewiesenzuhaben glauben,

und ist eines der gewichtigsten Momente, welche man für

die Charakterisierung von Hiffarlik, Tiryns u.j.w. als

Nekropolen anführen kann. Ein zweites und nicht minder

bedeutendes Moment beruht in derHäufigkeitvon Funden,

welche Schliemann Idole nennt, welche wir aber richtiger

als „Votivgaben“ erklären. Ein Idol ist ein Götzenbild.

Was wir aber in dem neuen Buche, gleichwie in seinen

Vorgängern, abgebildet sehen, das sind z.B. Körperteile

(S. 163 ein menschliches Ohr), Frau mit Kind, andere

Frauenfiguren, Figuren, die wie Wickelkinder aussehen

(von Schliemann in Tiryns Hera-, in Troja Eulen-Idole

genannt), Figuren, an denen nur ein (wahrscheinlich das

leidende) Glied dargestellt ist, kurz lauter Dinge, welche

man an Kultstätten findet, wie dies erst kürzlich wieder

in einem von Sir Lumley ausgegrabenen Heiligtum am

Nemi-See (unfern Rom) der Fall war. Wir empfehlen

die Vergleichung desselben, namentlich auch in baulicher

Hinsicht mit Troja, Tiryns u.j.w. Es gibt da merk

würdige Analogien, auch reicht das Heiligtum bis in vor

geschichtliche Zeit zurück. Näheres findet sich darüber im

Londoner „Athenäum“, Nr. 3024. Wir heben nur noch

hervor, daß auch in Tiryns diese Figuren gleichwie das

Feuersteingerät in allen Räumendes„Palastes“ massen

haft vorkommen– was die „Könige“ damit gemacht

haben, verrät Schliemann nicht – und daß sich auch zu

Tirynsgleichwie in dem Heiligtum am Nemi-SeeAbraum

gruben gefunden haben, wo der Ausschuß dieser Votiv

gaben ohne Wert abgelagert wurde (S. 413). Bekannt

lich opferte man das figürlich, dessen Erwerb oder Heilung

man erflehte. In der katholischen Kirche herrscht dieser

fromme Brauch noch heute, worüber Goethe spottet: „Und

wer ein Bein geopfert, dem wird der Arm gesund.“ Eine
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solche Kultstätte mußzweifellos auchTiryns, Troja u.j.w.

gewesen sein, und dieser Charakter verträgt sich trefflich

mit dem der Nekropolen, waren esdoch bekanntlich gerade

die Manen der Vorfahren, an welche man sein Anliegen

richtete.

Wir gelangen nun zu der im Kapitel 5 und 6

niedergelegten Arbeit des Architekten Dörpfeld. Obwohl

die Benennung der Räume Willkür, ihre Deutung Phan

tasie ist, so werden doch die auf diesen 197 Seiten nieder

gelegten und von wirklich sehr schönenPlänen unterstützten

baulichen Angaben bei genügender Kontrolle von

bemerkenswertem Nutzen sein. "Dieselben a priori für zu

verlässig zu halten, vermögen wir nach schon mitgeteilten

Erfahrungen nicht. Nicht nur hat Dörpfeld aufPlanVII

zu Troja jene erkünstelte Enceinte der „Burg“ dargestellt,

sondern u. a. auch eine 3 m. hohe Abschlußmauer l m,

deren Existenz. Schliemanns Erfindung eines Südwest

Thores lächerlich macht, die aber, daBurnouf sie im Buch

„Ilios“, Abbildung 10, deutlich darstellt, 1879 noch

existierte, seinerseits aufPlan VIIderart dargestellt, als sei

sie schon von den zweiten Ansiedlern 1500 v.Chr. nieder

geriffen gewesen. Schon im „Ausland“ 1883, S. 1012

war angedeutet worden, Dörpfeld habe durch Entfernung

von Innenmauern Tempel hergestellt (nach dem Modell

des Themistempels von Rhamnos, aus welchem

nun die Nemesis hervortritt). Zehn Monate später wider

sprach Dörpfeld, indessen erhob sich alsbald eine Stimme

aus Parisgegen ihn. KeinGeringerer alsHerr Salomon

Reinach, der bekannte Mitarbeiter der „Revue archéo

logique“ erklärte im Januar-Februar-Heft dieser Zeit

schrift (1885) gegenüber hämischen Verdächtigungen, mit

welchen Dörpfeld focht:

„La bonne foi de Mr. Bötticher ne peut, à notre

avis, ètre mise en doute. Ce qu'il a imprimé à ce

sujet nous a été affirmé aux Dardanelles en 1882 par

une personne qui avait assisté aux travaux.“ Also

wasBötticher durchStudium gefunden, ist dasselbe, was

ein Mitarbeiter der Herren Schliemann und Dörpfeld mit

eigenen Augen gesehen hat. Herr Reinach vermutete,

Bötticher verdanke seine Kenntnis der Sache jenem Mit

arbeiter, und irre möglicherweise mitjenem. Indessen ver

öffentlichte E. Bötticher darauf mit der Erklärung, selbst

ständig entdeckt zu haben, was er behauptet, die Auf

forderung, der ungenannte Mitarbeiter möge sich nennen.

Bisher ist letzterem nicht entsprochen worden, der Herr

magGründe haben, noch nicht hervorzutreten, aber so viel

ist klar für jeden, der überhaupt sehen will, daß in

Hissarlik-Troja Schliemann-Dörpfeld heillos nachWillkür

gewirtschaftethaben. Willman es uns nun verdenken,wenn

wir die Pläne von Tiryns mit Mißtrauen betrachten?

Wie wenig es beweisen würde, wenn diese Grundrisse

" Die gesamten Arbeiten, die den wissenschaftlichen Nachweis

der „Mache“ erbracht haben, sollen in einer Separatausgabe er

scheinen und durch Pläne und Abbildungen erläutert werden.

menschlichenWohnungsbauten glichen, zeigten wir bereits;

doch ist es wirklich wie ein Verhängnis über die Herren

gekommen, daß nicht einmal die geringste Aehnlichkeit mit

dem antiken oder dem homerischen Hause obwaltet, daß

vielmehr den Hauptgebäuden, der Männer- und Frauen

wohnung, sowie dem kleinen und großen Propylaion

(letzterem nach Wiederherstellung der Rückwand) unstreitig

derGrundriß des (nun wohl baldverfluchten!) Tempels

von Rhamnos zu Grunde liegt. Es hat in der That

vieles für sich, in diesen Bauten „Grab-Tempel“ zu er

kennen. Auch im Heiligtum von Nemi ist ein ebensolcher

mitsamt den Grabstelen (-Steinen) aufgedeckt worden. Wir

haben schonfrüher anderswo ausgesprochen, daßwir den in

Tiryns gefundenen bemalten Stuck, dessen gute Erhaltung

mit der enormen Verbrennung der Wände kontrastiert, auf

Grabstelen ägyptischer Art zurückführen, doch mag auch

Wandputz mit darunter sein. SS. 338–350 geben die

Beschreibung desselben. Besäße Herr Dörpfeld mehr ägyp

tologische Kenntniffe, so würde er in dem auf Tafel VI

und VII abgebildeten „geflügelten Wesen“ gewisse in den

ägyptischen Tempeln und Nekropolen fast nie fehlende

symbolische Darstellungen erkannthaben. Palast-Dekoration

ist dergleichen nicht, ebenso wenig wie die auf Tafel V

abgebildete, als deren Muster richtig dieberühmte Deckedes

GrabesOrchomenos erkannt ist. Wir sehen aufSchritt und

Tritt, wie jeder Fund für eine Nekropole spricht, und es

gehört derMut eines Dörpfeld, den schon der el.Lepsius

in einer „Zeitschrift für Aegyptologie“ ersuchte, sich in

archaeologicis nicht weiter zu bemühen, dazu, gegenüber

der deutlichen Sprache des Inhaltes dieser Bauten noch

seinen einseitigen Architekten-Standpunkt wahrenzu wollen.

Und wie wahrt er denselben! Dies sehen wir, wenn wir

dem Herrn auf seiner Rundschau in dem Gemäuer folgen:

Wir raten aber jedem, das 6. Kapitel vor dem 5. zu

lesen, weil jenes sehr wesentliche Mitteilungen des letzteren

wieder aufhebt. So nur erfahren wir bei Zeiten, daß

die vielbesprochenen Galerien und Hohlräume nicht Ver

teidigungsanlagen, sondern nurVorratsräume gewesen sein

können. Uns scheint in dieser Aufklärung wieder eine

starke Unterstützung der Nekropolen-Hypothese zu liegen,

aber nicht minder in der Mitteilung S. 244, daß ent

gegen allem, was über Anlage homerischer Wohnungen

(nur dieser?) bekannt ist, keine direkte Verbindung der

Männerwohnung mit der Frauenwohnung in Tiryns be

steht. „Wer vom Männersaal zur Frauenwohnung ge

langen wollte, mußte große Umwege machen, da lange

Korridore und mehrere Thürenzupassierenwaren“(S.258).

Mit diesem Widerspruch findetDörpfeld's Logik wie folgt

sich ab: Schliemann will in Tiryns homerische Bauten

gefunden haben, mit Homers Angaben stimmen dieselben

aber absolut nicht überein;folglich–„mußHomer berichtigt

werden.“ Das sind die Gelehrten von Troja und Tiryns!

Ob einRaum von 11,81 zu 9m. ein „geräumigerSaal“

ist, bleibt sich am Ende gleich, wenn aber dieser Raum
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(das Megaron der Männer und ebenso das der Frauen)

seine Beleuchtung nur durch die Thüre, also infolge der

Vorbauten nur sehr spärliches Licht, nie direktes Sonnen

licht erhielt, so erinnert auch dies mehr an einen Grab

tempel als an einen Königspalast. Dörpfeld quält sich

mit Erfindung von Oberlicht, doch kann das sogar ein

Patron Professor Adler aus konstruktiven Gründen nicht

für zulässig halten (Seite XXVII). Das Köstlichste ist

aber, daß,diesen Herren zuglauben, inmitten eines solchen

dunklen Raumes ein offenes Herdfeuer qualmte, dessen

Rauch nur zurThüre hinaus konnte –die reine Eskimo

hütte–und nun möchtenwirnur wissen, warum in diesem

dunkeln und raucherfüllten Lokale so schöne Freskogemälde

und Alabasterfriese angebracht waren, und wieso diese

nicht rauchgeschwärzt wurden? Dörpfeld scheint da wieder

eine Erfindung gemacht zu haben, wie man Fresco vor

Verderbnis schützt, und da dieser merkwürdige Architekt

über kurz oder lang gewiß an den Königlichen Museen

angestellt sein wird, so könnte derselbe ja alsdann versuchs

weise die freskengeschmückte Säulenhalle dort in eine dunkle

Räucherkammer verwandeln. Auch das „Badezimmer“

S. 260 ist nicht übel mit seinem Fußboden aus einem

3 à 4m.großen Kalksteinblock von 20.000Kgr. Gewicht,

ohne Thüre (wiederMangelder sonst niefehlendenSchwelle

beweist) und absolut finster. Wie drollig liest sich da die

Phrase: „Wer hätte geahnt, daß man jemals eines der

Zimmer finden würde, in welchen sich die homerischen

Helden gebadet und gesalbt haben?“ Nein, Herr Dörp

feld, das hätten auch wir nicht geahnt, nicht im ent

ferntesten! Uebrigens mögen Räume wie dieser, falls nicht

alsGrabkammern, so zur Oeffnung undBalsamierung der

Leichen gedient haben. Uns ist, als habe Ebers ähnliches

in einer„Uarda“beschrieben. Die Seiten 288ff. bringen

allerlei konstruktive Hirngespinnste. Dörpfeld muß durch

aus erfinden. An die Stelle des schon oben erwähnten

„Brennensfertiger Mauern“ setzte er seinen „Luftziegel

bau“. Die bereits unserm Curtius gewidmete Darstellung

wird hier wiederholt. Dörpfeld hat nämlich einige Zitate

der Alten mißverstanden und meint, die in Vorrat ge

haltenen bekannten „Lehmziegel“ seien trocken verbaut

worden, während wir glauben, man habe sie beim Bau

völlig durchnäßt, aber das ist Nebensache, Dörpfeld's Er

findung besteht in der Behauptung, solche Mauern seien

in Tiryns durch hölzerneLängsbalken (S.292), in Troja

durch hölzerne Längs- und Querbalken (S. 293) „ver

ankert“ gewesen. Wir stellen dies auf das bestimmteste

in Abrede. DerWert desLehmziegelbaues beruht in der

Herstellung eines homogenen Massivs. DieHomogenität

schwindet mit der Einfügung von Balken, die (nicht ein

mal vergleichbar dem Fachwerk) ebenso viele Angriffs

punkte des Verfalls sind. So thöricht bauten die Alten

nicht! Es steht über allem Zweifel (vgl. „Ilios“ II.

Stadt), daß die mit Holzkohle angefüllten, in Lehmwänden

ringsumwahrgenommenenHöhlungen höchstunregelmäßige

Ausland, 1886 Nr. 14.

Form haben und Astabdrücke zeigen, Beweis der naffen

Verbauung desLehms: demgegenüber ist die aufSS.84,

87 des Werkes „Troja“ beliebte Abbildung gleichmäßiger

und gehobelterBalken in solchen Wänden reine„Mache“.

Was man gefunden, aber nicht verstanden hat, das sind

einfach die Abdrücke der verbrannten rohen Holzscheiter

der mit Lehm verdämmten Totenfeuer. Diese Lehmmäuer

chen sind zum Teil übrig geblieben, zum Teile verbröckelt

oder weggeräumt worden. Dahergleichzeitig die kolossalen

Maffen Lehmschutt und Holzasche, und zwar nur in den

Höfen und vermeintlichen Wohnräumen, aber bezeichnender

Weise nie in den Korridoren. Solche Verbrennungshöfe

lagen in Tiryns zweifellos dort, wo SS. 271, 275

„spätere Einbauten“ erwähnt werden, „die mitdem Grund

riß des Palastes unvereinbar (aha!), aber dennoch vor der

Zerstörung der Burg durch eine Feuersbrunst bereits

bestanden haben“. Gerade an diesen Mauern werden näm

lichgenaudieselben Brandspuren bis zur Verglasungwahr

genommen, wie in Hissarlik, die auf den verglasten Fuß

böden am stärksten sind und nach oben mit der Höhe der

Mauerabnehmen. Wir habendarausbekanntlich aufhäufig

wiederholte und planmäßige Feuer, deren Herd der Fuß

boden, geschlossen, das sind eben unsere Totenfeuer. Damit

im engsten Zusammenhang steht unseres Erachtens die

Thatsache (S. 290), daß die aus Bruchstein gebauten

Wände auf dieser gluterfüllten Stätte, trotzdem gelöschter

Kalk zumVerputz, bezw.zu Stuccaturarbeiten Verwendung

gefunden, in Lehmverband errichtet sind. Dies erklärt sich

aus demselben Grunde, auswelchemOefen nicht mit Kalk,

sondern mit Lehm verschmiert werden.

Beim weiteren Studium dieses Buches voll unfrei

williger Komik finden wir S.362 die ganz vageBehaup

tung, es seien Ringmauer und Palast gleichzeitig erbaut

worden, und gelangen S. 377 zu einer der wichtigsten

Mitteilungen. Es handelt sich um die Entdeckung einer

steinernen Treppe, die aus der Ebene auf die „Burg“

führte. Hinter einer immer bekanntgewesenen, aber durch

einen ungeheuren Steinblock seit Jahrtausenden bisher ver

schloffenen Pforte steigt dieselbe innen empor und soll

ihren Entdeckern zufolge als Nebenaufgang, resp. alsAus

fallpforte gedient haben. Wäre dem so, dann hätten die

Burgherren sichdasAusfallen sehr schwieriggemacht, denn

der Steinblock, der diePforte verschloß, war etwa so groß

wie das ganze Megaron der Männer, nicht weniger als

8zu 10m. groß. Mandenke! Um von vornherein dem

Einwand zu begegnen, der Block könne beim Einsturz von

Mauern zufällig dahin geraten sein, bemerken wir, daß

ausweislich des vorliegendenBuches diegrößten Bausteine

1 zu 2,50 m. groß sind. Dieser Block ist ein Unicum.

Nun lehrt aber ein Blick auf Plan Nr. 125, daß die

hinter der engen Pforte befindliche Erweiterung eigens wie

zur Aufnahme desBlockes geschaffen erscheint, und es muß

uns dies alsbald an die ähnliche Verbarrikadierung des

Aufganges zu den Königsgrabkammern in den Pyramiden

42
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erinnern, wo bekanntlich ebenfalls ein kolossaler Granit

block nachträglich den Zutritt verschlossen hat. Die Forscher

haben es in den Pyramiden vorgezogen, dieSperre durch

einen Stollen, welchen sie indas weichere Gemäuer brachen,

zu umgehen,Schliemann hat den Koloß, da derselbe durch

den engenEingang nicht hindurch gebracht werden konnte,

im Innern zerschlagen. Schliemann hat auch schon in

Hissarlik seine Aversion gegen große Kalksteinblöcke be

wiesen. Alle Kultstätten charakterisieren sich durch die

eigentümliche Erschwerung des Zutritts, namentlich aber

die den Toten geweihten. Konnten Schliemann und

Dörpfeld daran nicht denken? Keinenfalls durfte eine so

merkwürdige Sperre zerstört werden, unter allen Umstän

den aber mußte dieselbe in dem Buche „Tiryns“ genaue

Erwähnung finden. So aber sind wir wegen so höchst

wichtiger Befundangaben auf Schliemanns Korrespondenz

und seinen durch stenographischen Bericht bekannten Vor

trag in Karlsruhe angewiesen. Wir erkennen in diesem

Verschluß der Pforte eine Analogie zum Verschluß der

Pyramiden, sehen darin einen überwältigenden letzten

Beweisfürden NekropolencharakterderStätte undglauben,

daß diese Treppe der ursprüngliche (ehedem vielleicht auch

einzige) Zugang war.

Nun genug von dem Buche, dessen Titelvignette

(Copie des auf Tiryns gefundenen al fresco gemalten

„Stieres mit Kunstreiter“) schon so bezeichnend ist. In

dem armen Stier, der alle Viere geduldig von sich streckt,

erkennen wir die Archäologie, an der ja so mancher

herumturnt!

Ein Besuch auf Bermuda.

Vor einigen Jahren stand in den amerikanischen

Zeitungen eine Anzeige, daß man um 25 Dollars in der

Kajüte eines Dampfers erster Klaffe nach den Bermudas

und zurückreisen könne; Dauer des Billets 45 Tage und

ausgezeichnete Verpflegung. DieFirma, welche diese An

zeige erließ, war eine angesehene Rhederfirma, und da wir

im Spätherbste waren und ich mir den strengen New

Yorker Winter um einige Wochen abkürzen wollte, nahm

ich für meine Frau und mich je ein Billet, um auf jenen

„Inseln des ewigen Frühlings“ einige Zeit zu verbringen.

Am anberaumten Tage waren wir an der Anlände der

nordischen Dampfschiffe und bekamen unseren Dampfer

zu sehen, allein nur um uns zu überzeugen, daß wir

„hereingefallen“ waren. Unser Fahrzeugwar nämlich kein

Dampfer ersten Ranges, sondern eine frühere, nur um

fünfzehn Fuß überhöhte und noch nicht vollendete kleine

Kohlenbarke ausYarmouth in Neuschottland, welche furcht

bar schlingerte und sich in jeder Hinsicht trotz aller aufge

wandten Mühe als ihrem nunmehrigen Zwecke gar nicht

entsprechend erwies. Allein unser Paffagegeld war einmal

bezahlt und nicht mehr zurückzubekommen, und so mußten

wir denn inGottesnamen die Reise machen, welche nichts

weniger als behaglich war. Wie wir von einem Mit

reisenden hörten, nennt man das Schiff in Yarmouth ge

wöhnlich den „Sarg“, in ermutigender Anspielung auf

das mutmaßliche Schicksal seiner Passagiere und Beman

nung, und so traten wir denn unter nicht sehr heiteren

Auspizien und Vorgefühlen unsere Reise an.

Ich glaube, ich bin all mein Leben lang keinem

Fremden so freundlich gesinnt und herzlich zugethan ge

wesen, als dem riesigen schwarzen Mann, der am Ende

unserer langweiligen und mühevollen Fahrt an Bord

unseres Fahrzeuges stieg, um uns nach unserem ersehnten

Hafen auf Bermuda, der größten dieser Inseln, denen es

den Namen gegeben hat, hineinzuloten. Der Mann hatte

uns schon mehrere Tage lang erwartet und uns im Stillen

schon verloren gegeben. Diese Bermudischen Lotsen bilden

eine besonders interessante Menschenklaffe; sie sind gewöhn

lich Neger, kühndareinblickende, rührige, riesige und intelli

gente Männer, welche mit den Riffen und Untiefen ihrer

heimatlichen Küsten genau vertraut sind. Ihre Gebühren

für das Hereinlotsen eines Fahrzeuges aus der hohen See

sind gesetzlich aufdreibis neunPfund Sterling, ein Viertel

weniger für dasHinauslotsen und auf zehn Schilling per

Tag, wenn sie anderweitig beschäftigt sind, festgesetzt. Da

es keinem Fahrzeug möglich ist, auf den Bermudas-Inseln

ein- oder auszulaufen, so finden diese Lotsen in den Ge

bühren, welche sie von den Fahrzeugen, etwa 150 an der

Zahl, die alljährlich auf den Bermuden einlaufen, ein

nehmen, eine angenehme Zubuße zu ihrem gewöhnlichen

Lebensunterhalt als Landleute und Fischer.

Bermuda oder Mainland (auch Hamilton genannt),

die Hauptinsel der Gruppe von 19 bewohnten und 16

unbewohnten Inselchen und Korallenriffen, ist 27 e. Mln.

lang und an einem breitesten Teil anderthalb Meilen

breit. Die Inseln stehen schon seit dem ersten Viertel des

17. Jahrhunderts unter britischer Herrschaft und sind für

das Mutterland wichtig als passender Ort, wo beschädigte

Schiffe,besonders Kriegsschiffe, ausgebessert und mit neuen

Vorräten verschiedener Art versehen werden können, zu

welchem Zwecke das vor etwa 15 Jahren auf dem Clyde

erbaute berühmte schwimmende Dock hier verankert ist;

außerdem sind die Bermudas die Winterstation für das

britische, nordamerikanische und westindische Geschwader,

und endlich sind sie auch Strafkolonie. Die hierher ge

sandten Deportierten arbeiten an öffentlichen Bauten,

namentlich an dem großen Dockwerft im nordwestlichen

Teile der Hauptinsel, welches stark befestigt und eine der

wichtigsten Flottenstationen der britischen Kolonien ist.

Die dortigen Hafeneingänge sind in den jüngsten

Jahren bedeutend erweitert und verbessert worden, allein

das schmale, gewundene und schwierige kanalartige Fahr

waffer, in welchem man sich Hamilton nähert, machte es

mir sehr begreiflich, warum Juan Bermudez, als er im

Jahre 1522dieser Inseln ansichtigward, sich hütete, näher
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an dieselben heranzusegeln, als notwendig war, um ihn

in den Stand zu setzen, seine Entdeckung zu beschreiben

und sein Schiff mit heilen Rippen wieder davonzuführen.

Vom geologischen Gesichtspunkte aus nimmt man an, daß

diese Inseln sich eher in einem Zustand der Senkung als

in dem der Erhöhung befinden, und angestellte Untersuch

ungen bestätigen diese Annahme. Als man auf der Insel

Ireland ein Becken zur Aufnahmedes schwimmenden Docks

ausbaggerte, fand man in einer Tiefe von 42 Fuß unter

der Tiefwaffermarke eine Schicht roten Lehms, der heutigen

OberflächenschichtdesBodensganzähnlich,mit eingebetteten

Ueberresten von Cedernholz und Landfossilien. Aehnliche

Entdeckungen sind auch an anderen Orten in geringeren

Tiefengemacht worden, und in der Shelly-Bay kann man

noch heute eine alte Landstraße tief unter dem Waffer

sehen.

Die Annäherung an die Inseln ist ungemein lieblich.

Denjenigen, welche die Tausend Inseln im St. Lorenz

Strom kennen, werden die Bermudas ganz bekannt vor

kommen, so groß ist dieAehnlichkeit. Die erste Schönheit,

welche dasAuge desAnkömmlings anzieht, ist die wunder

volle Farbe und Klarheit des Meeres, welches wie Beryll,

Smaragd und Saphir auf silbernem Grunde glänzt. So

dann überrascht. Einen das eigentümlich schöne Aussehen,

welches die schneeweiße Farbe der mit Satteldächern ver

sehenen Gebäude, Forts, Kasernen, Kirchen und Häuser,

die sich wie Schnee von dem dunklen albeiartigen Grün

der Cedern abheben, der ganzen Landschaft leiht. Vor

dem Blicke des Ankömmlings liegen nun ungefähr drei

hundert Eilande und Felsenriffe, von denen nur hundert

achtzigdurchVermessungderRegierunganerkannt undeigent

lich nur vier von einigerBedeutung sind. Dreivon diesen,

Mainland oder Hamilton,Ireland und St.Georges-Insel,

sind durch Brücken und einen prächtigen, gegen 750 m.

langen Fahrdamm, welcher 32.000 Ltr. gekostet hat, mit

einander verbunden. Diese drei miteinander verbundenen

Inseln haben zusammen die Gestalt eines Hufeisens:

St. Georges liegt an einem, der Dockyard am anderen

Ende und die Stadt Hamilton nicht weit vom Umfang

des Hufeisens. Die Stadt St. Georges gewährt von der

See aus einen sehr hübschen Anblick, aber am Lande ge

sehen, zeigt sie sich als klein und dicht zusammengedrängt

und ihre Straßen sind nur Gäßchen.

Wir landeten endlich inHamilton, dem Sitz der Re

gierung und einer Militärstation. Vom Hafen aus ge

sehen, ist Hamilton reizend, denn es liegt eingebettet in

den Schooß von Hügeln vollCederwaldungen, welche von

Forts gekrönt werden; eine hauptsächlichen Straßen sind

von breitkronigen Paternoster-Bäumen (Melia Azedarach)

beschattet und eine hübschen weißen Häuser stehen in einem

Rahmen des unbeschreiblich mannigfaltigen und schönsten

Laubschmuckes, überall wachsen von Blüten strotzende und

leuchtende Oleander, in den Gärten prangen Limonen-,

Orangen-, Citronen- und Apfelsinenbäume und stellenweise

überragt eine Palme in stattlicher Pracht alle ihreNeben

buhler. Am Lande überraschte mich in dem rührigen

Menschentreiben nichts sonderlich Neues, als etwa die

großen Binsenhüte mit weißen Puggarees oder Schweiß

und Staubtüchern, Nackenschützern, welche Männer und

Knaben trugen, und die Turbane aus bunten gedruckten

baumwollenen Taschentüchern, welche den Kopfputz der

Frauen bilden. Es gibt keine lokale Volkstracht, schon

die Nähe von New-York verbietet dies und der rührige

Handelsverkehr mit Westindien, Neufundland und den

Vereinigten Staaten, und die einzige auffallende nationale

Eigentümlichkeit, die ich bemerkte, war die seltsamgedehnte

unangenehm näselnde Aussprache des Englischen in den

unteren und mittleren Ständen.

Auf den Anländen und unter eisengedeckten großen

offenen Schuppen, welche sich längs der Quais und der

Wafferstraße hinziehen und als Magazine für die zur

Stadt gebrachten, dem Verderben ausgesetzten Produkte

dienen, während das Schiff in Ladung ist, herrscht ein

ungemein reges geschäftiges Leben und Treiben. Die ein

laufenden Schiffe bringen gewöhnlich Lebensmittelvorräte

und beeilen sich– wegen der vergänglichen Beschaffenheit

ihrer Rückfracht– aus allen Kräften mit dem Aus- und

Wiedereinladen in möglichst kurzer Frist. Nur alsdann

allein sieht man die Bermudier, ihre Neger und Esel auf

geregt und in eifriger Eile; dann arbeiten sie Tag und

Nacht und schiffen Kartoffeln, Tomaten, Bataten, Rüben,

Bananen, Zwiebeln, Arrowroot und andere Produkte ein.

Das ganze Jahr hindurch trifft alle 14Tage ein Dampfer

aus New-York hier ein, und während Ernte- und Obstzeit,

d.h. von April bis EndeJuni, kommt derselbe sogar alle

acht Tage. Der Wert dieser Ausfuhr schwankt zwischen

30.000 und 75000 Ltr. -

Der Boden oder die Ackerkrume auf Bermuda ist

leicht und von Natur nicht sehr fruchtbar; allein gut ge

düngt, erträgt er reiche Ernten von Zwiebeln, Kartoffeln,

Tomaten und anderen frühen Frühlingsgemüsen, welche

zu der Jahreszeit, wo die Gemüse in New-York noch selten

sind, auf den dortigen Märkten einenguten Preis erzielen.

Die Pflanzenwelt der Bermudas ist ziemlich mannigfaltig.

Es gedeihen daselbst fünf oder sechs Palmenarten; die

Kohlpalmen der Berge wiegen ihre gefiederten Kronen in

einer Höhe von sechzigFuß über demBoden und erreichen

einenStammesumfang von acht Fuß. Die Alligatorbirne,

Avocade oder Aguacate, Persea gratissima, ist ein präch

tigerBaum von 12–14m. Höhe; auch der Mandelbaum

ist ein schöner Baum. Außerdem kommt eine ArtMaha

gonibaum auf den Inseln vor. Allein alle anderenüber

trifft sowohl an Größe wie an dem glänzenden saftigen

Grün seines Laubes der Gummibaum Siphonia oder

Hevea elastica. Der schönste von ihnen wird 12–13m.

hoch, mit 3–3,5 m.Stammesumfang und beschattet einen

Kreis von 20 m. Durchmesser. Die Rosen blühen hier

das ganze Jahr hindurch, und imFrühjahr wachsen überall
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Lilien, welche wegen ihrer wunderbaren Größe,Schönheit,

Mannigfaltigkeit, Farbenpracht und ihres köstlichen Ge

ruchs unbeschreiblich sind. Gelber und weißer Jasmin

und Orangenblüten schwängern das ganze Jahr hindurch

die Atmosphäre mit ihrem herrlichen Duft. Geranien und

Cacteen blühen beinahe unbeachtet, ausgenommen der

nächtlich blühende Cereus, welcher nach Verdienst gewertet

wird; er öffnet seine lieblichen Blüten von der Größe

einer Untertaffe, deren er 30–40 auf einmal trägt, gegen

4 oder 5 Uhr Nachmittags. Die flammende glühende

Schönheit des Feuerbuches (Poinsettiapulcherrima) mit

seinen tiefcharlachroten endständigen Blütenblättern und

die sanfte Anmut der purpurnen Winden ist nicht zu be

schreiben. Auch Thee, Kaffee und Tabak gedeihen hier,

werden aber nur versuchsweise in wenigen Exemplaren

angepflanzt. Oleander mit ihren hübschen weißen, blaß

oder hochrosafarbenen Blüten gelten dem Landmann als

ein Unkraut, denn sie überwuchern rasch den bebauten

Boden.

Einen ganz eigentümlichen Zug bringen in das

Landschaftsbild die verschiedenenBananen- und Plantanen

Arten (Musae) mit ihren großen dunkelgrünen Blättern;

man kultiviert hier verschiedene Arten, von der nur finger

langen, runden und weichen Banane, welche beinahe nur

als Obst roh gegessen wird, bis zu der mehr als spannen

langen achteckigen Plantane, welche drei bis fünf flache

Seiten hat, aber nur gekocht oder gebacken als Gemüse

verspeist wird. Das gewöhnlichste Obst sind die verschie

denenSortenderAurantiaceen, die mannigfaltigsten Varie

täten von Orangen, Citronen, Limonen und Apfelsinen,

welche mit ihrem reichen glänzend grünen Laub einen

Schmuck der Gärten bilden. Einen weiteren Reiz der

Landschaft bilden die Palmettos, welche wie Büschel von

Fächern mitgefransten Rändern aussehen, und die Yuccas

mitdenfesten stachelspitzigen Blättern, welcheman spanische

Bayonnette nennt. Man vergegenwärtige sich einen Ber

muda-Himmel, noch lieblicher als den italienischen, ein

bermudisches Meer, noch schöner als irgend eines auf

Erden, und die Vogelwelt der Bermudas, besonders den

Kardinal oder die virginische Nachtigal und den prächtigen

Blauvogel (Sialia), welcher in dem verschiedenfarbigen

Laube wie ein Juwel funkelt, und man hat eine Szene

die an Schönheit, Pracht und Anmut nicht übertroffen

werden kann.

Trotz alledem ist auf den Bermudas die leibliche

Verpflegung eine ziemlich unvollkommene. Die Wein

trauben z.B. sind sauer und selten und werden per Pfund

-mit einer Mark bezahlt, obwohl nun auch bessere Sorten

für den amerikanischen Markt gezüchtet werden. Die ein

heimischen Bananen sind gut, werden aber nicht in genü

gender Menge gezüchtet und mit einem Penny per Stück

bezahlt, also teurer als in New-York. Orangen,Limonen,

Citronen,Granatäpfel,jurinamische Kirchen,Weintrauben

und andere Obstarten brauchen nur angepflanzt zu werden

und kommen ohne Mühe fort. Die Bermudas waren

früher wegen ihrer Orangen berühmt, allein diese und

andere Arten von Obstbäumen sind nun durch die weniger

malerischen und einträglicheren Speisezwiebeln verdrängt

worden. Tamarinden gedeihen und reifen, werden aber

nicht angebaut. Melonen,Gurken,Kürbisse und alle Arten

von ausgezeichnetenGartenfrüchtengedeihenüberall,kommen

aber nur selten auf den Markt. Alle Leckerbissen und köst

lichen Gewächse der Erde stehen denBermudiern zu Gebote,

aber diese leben armseliger als unsere weit weniger be

günstigten Bewohner nördlicherer Klimate. Sie haben

eine an fixe Idee grenzende Vorliebe für Kartoffeln, To

maten, Zwiebeln und Arrowroot (das allerdings hier auch

vorzüglichgedeiht) und scheinen außer Stande, sich zu einer

anderenLebensweise aufzuraffen. AnFleischfindetman auf

dem Markt in Bermuda eingeführtesOchsenfleisch zu einem

Shilling das Pfund und einheimisches Schweinfleisch zu

acht Pence und Geflügel zu einem Shilling das Pfund.

Geflügel wird ziemlich viel gezogen; da es aber nicht ge

mästet wird, so stellt es sich lang und dünn und hoch

beinig dar. Obwohl daher Bermuda von Natur aus einer

der begünstigtsten Punkte in der Welt ist, so ist es doch

für diejenigen, welche daselbst leben müffen, einer derarm

seligsten Orte wegen einesganz schlecht versorgten Marktes.

Auch die Kleidung ist teuer, namentlich in Anbetracht der

geringen Qualität der Ware, und alle kleinen Bedürf

niffe undGenüffe des Daseins kosten die unerschwinglichsten

thörichteten hohen Preise. Der größte Nachteil aber ist

der Mangel an Quellwasser, denn es gibt auf den Inseln

keine einzige Quelle und man muß sich allgemein mitdem

Zisternenwasser behelfen.

Die Gewäffer der Inseln sind ziemlich fischreich und

die Fischerei ist lohnend, wird aber ohne alle Energie

betrieben. Früher verlegte man sich stark auf den Wal

fischfang, allein dieser hat aufden Bermudas beinahe auf

gehört, obwohl noch Wale genug vorhanden sind, denn

wir sahen einmal vier Wale zu gleicher Zeit auf der Höhe

der Küste spritzen.

Ackerbau, bezw.Spatenwirtschaft, undHandel sindder

malendie einzigenErwerbszweige,welche mit einigerRührig

keit betrieben werden. Unwissenheit unter der farbigen Be

völkerungund Unmäßigkeit unter den niederigeren Ständen

der Weißen sind der Fluch dieses schönen Fleckchens Erde.

Die Gesamtbevölkerung beträgt etwa 14.000 Seelen, die

Einkünfte aus allen Quellen ca. 30.000 Ltr., worunter

beinahe 13000 Ltr. an Zöllen, Abgaben und Steuern

aufWein, Branntwein und Bier; mehr als ein Drittel

dieserSumme wird auf die verschiedenen Lebensbedürfnisse

erhoben. Kirchen sind in Menge vorhanden und ihr Be

such ist an derMode, aber der farbigen Bevölkerung fehlt

es trotz ihrerFrömmeleiundihres leeren Formendienstes an

praktischer Frömmigkeit. Das Unterrichtswesen befindet

sich in einem traurigen Zustand, obgleich es nun verbessert

werden soll; ein Haupthindernis ist jedoch die Abneigung
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der Weißen, ihre eigenen Kinder in denselben Schulen

unterrichten zu laffen, wie die Kinder der Farbigen.

Das Klima von Bermuda ist heiß, aber im ganzen

gesund. Im Winter ist es hinreichend kühl, um warme

Kleidungnötig zu machen, aber selten so kalt, daßman ein

Feuer bedürfte. Dadeshalb nur wenige HäuserOefen oder

Kamine in denWohnzimmern haben, so vermißtman, wenn

man an kalten Tagen ansZimmergebannt ist, das heitere

Sprühen eines Kaminfeuers sehr. Die Winterszeitgleicht

hier dem sogenannten„Indianersommer“vonNordamerika,

weit mehr als allen anderen. Beianhaltendem Südwind

finden sich Menschen und Tiere niedergeschlagen und ge

drückt. Pferde straucheln und ihre Reiter geben sich kaum

Mühe, dieselben auf ihren Beinen zu erhalten. Du gehst

frisch und vergnügt zu Bett und erwacht mit einer Em

pfindung, als wärest du ein ausgewaschener Lappen, und

warum? weil der Wind über Nacht von Norden nach

Süden umgeschlagen hat. Du kümmerst dich um nichts

und niemand, fühlst dichganzelend, teilnahmslos undzum

Verzweifeln aufgelegt. Die Feuchtigkeit ist eine andere

Landplage: Schuhe, Stiefeln und kidlederne Handschuhe,

sowie alles, was zum Faulen oder Schimmeln aufgelegt

ist,verdirbt, wenn man es nicht beständigträgt. Schimmel

und Kakerlaken sind große Feinde der Bücher und zer

stören deren Einbände sehr schnell. Ameisen und andere

Insekten werden ebenfalls zu gewissen Jahreszeiten für

die Europäer zu einer Plage.

Die Menschen erreichen aber in diesem milden und

gleichartigen Klima ein hohes Alter. Ich sah mehrere

Greise im Alter zwischen achtzig und neunzigJahren noch

täglich in den Straßen spazieren gehen, als wäre dies

eine ganz natürliche Sache. Ich lernte auch eine Anzahl

hochbetagter Leute kennen, die nicht mehr gehen konnten,

aber noch ganz gesund und in vollkommenem Besitz aller

ihrer geistigen und der Mehrzahl ihrer physischen Eigen

schaften waren. Die Leute im allgemeinen sind gut, und

es ist ein großer Irrtum, die Bermudas für eine Heimat

des gelben Fiebers zu halten; dasselbe ist zwar schon

einigemale dort gewesen, aber jedesmal von außen einge

schleppt worden.

Die Bermudier schreiben ihre Gesundheit zum großen

Teil dem Genuß und Gebrauch des Regenwaffers aus

ihren Zisternen zu, da es kein anderes gibt, denn man

kennt auf diesen Inseln auch keine Bäche, Flüffe und

Seen. JedesHaus hat entweder eine eigene Zisterne oder

ein großes gemauertes Bafin, auf dem es steht und in

welches alles Regenwasser sorgfältig hinein geleitet und

für Menschen und Vieh gesammelt wird. An den Hügel

hängen sieht mangroße grabenartige Strecken mitSteinen

ausgelegt, gut verkittet und zementiert, von welchen das

Regenwaffer in große darunterliegende Teiche abläuft.

Diese sind gewöhnlich für irgend einen Zweck errichtet,

z.B. um den Wafferbedarf für Kasernen oder Wasch

anstalten u. dgl. zu liefern.

Man ist überrascht, so wenigLand angebaut zu sehen.

Die Hügelhänge sind mit Wäldern von Cedern, unter

mischt mit einzelnen Kalebaffen-Bäumen, Geigenholz c.,

bedeckt, und die sumpfigen Niederungen sind allenthalben

mit Oleandern, Tamarisken und Mangroven umgürtet.

Von den zwölftausend Morgen Landes aufden größeren

Inseln sind weniger als der dritte TeilAcker- und Gras

land; das übrige besteht aus Wald, Sumpf und natür

lichen Weiden. Der scheinbar verwahrloste Zustand von

Anbau erklärt sich aber auch großenteils durch die That

sache, daß ein großer Teil der Bodenfläche felsig oder nur

mit einer dünnen Humusschicht bedeckt ist.

Der verhältnismäßigeMangelan den kleineren Formen

des Tierlebens in den Bermudas leiht einsamen Spazier

gängen den Eindruck unerträglicher Oede. In den düstern

Cedernwäldern gibt es keine munteren helläugigen Eich

hörnchen, welche droben sitzen oder durch Knurren und

possierliches Springen undKlettern die Stille des Forstes

unterbrechen, keine Singvögel, welche die Luftmit Melodie

erfüllen, wie bei uns in Deutschland. Unzählige Ameisen

gehen geräuschlos ihrer Arbeit nach und kein Laut unter

bricht das Schweigen, als das gelegentliche Zirpen eines

Heimchens oder einer Heuschrecke, dasSummen einer Zikade

oder das gelegentliche Auffliegen irgend eines stummen

Vogels. Wenn der Fremde auf Bermudas jedoch der

stillen Wälder und Gärten müde ist, so wird er dagegen

am Meeresstrande viel Interessantes finden. Der Strand

ist sehr lieblich, schneeweiß und von Muscheln wimmelnd,

von denen nicht weniger als 269 Arten nur auf der

kleinen Insel Bermuda allein gefunden werden. Die hier

vorkommenden Tangarten sind wunderbar zart und schön

und die Gewäffer wimmeln von einer endlosen Mannig

faltigkeit von Fischen.

Die Regierung derBermudasbesteht aus einem Gou

verneur, einem gesetzgebenden Körper oder Kolonialrat

und einem Abgeordnetenhaus. Die zu verhandelnden

politischen Fragen sind selten von großer Bedeutung, und

die gesetzgeberische Thätigkeit ist eigentümlich vorsichtig

und geht sehr prüfend zu Werke. Die neuen Gesetze werden

zuerst zu einer Art Probezeit erlaffen, bevor sie definitiv

gegeben und eingeführt werden. ImWinter herrscht hier

ein heiteres und geselliges Leben, namentlich wegen der

Anwesenheit von Kriegsschiffen. Das Flaggenschiff gibt

Bälle an Bord, die auf der Insel stationierten Linien

offiziere veranstalten Wettrennen,Schnitzeljagden und ähn

liche Vergnügungen. Allein trotzdem ist das Leben auf

den Bermudas etwas langweilig und gleicht so ziemlich

demjenigen, das man anBord eines Schiffes führt. Man

begegnet beinahe täglich und stündlich dieselben Leute;

Neuigkeiten treffen nur alle vierzehn Tage ein; die gebil

deten Stände fehlen, und so ist es kein Wunder, daß hier

vielKlatsch und Schwätzereiherrschen, welche möglicherweise

gar keinen Grund haben, aber doch beeifert weitergetragen

werden. Die heutige Welt mit ihren Telegraphen, Tele
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phonen, ihrem elektrischen Licht und ihren Errungenschaften

der modernen Wissenschaft hat die Bermudas noch nicht

mit ihrer Kultur beleckt! (C. J.)

Ob Wrif- oder Gletscher-Theorie?

Von Theodor Overbeck in Hamburg.

Unter obigem Titel bringt Dr. Karl Müller von

Halle in der „Natur“, Nr. 37 vom vorigen Jahre, eine

Kritik meines Artikels: „Die Eiszeit und deren Be

ziehungen zu der Bildung des norddeutschen

Tieflandes“ in Nr. 28–31 des „Ausland“, die mir

durch einen unglücklichen Zufall leider erst vor wenigen

Tagen zu Gesicht kam, infolge dessen diese Erwiderung

auch etwas spät, immerhinjedoch noch nichtzu spät, kommt.

So lieb mir eine sachliche Kritik des Gegenstandes und so

vorteilhaft eine solche für die Ermittelung der Wahrheit

gewesen wäre, so wenig befriedigt mich die geübte Kritik,

da man ihr das Prädikat „sachlich“ eigentlich nicht zu

erkennen kann.

Dr. Müller gibt nur auszugsweise die Grund

gedanken meiner Theorie, unterläßt aber, auch nur einen

der vonmir vorgeführten, schwerwiegenden Gründe,

welche eben mich zu der Aufstellung meiner Theorie nicht

nur veranlaßten, nein zwangen, und auch jeden

vorurteilslosen Beobachter zwingen werden, in den Kreis

seiner Betrachtung zu ziehen, und ich kann nur annehmen,

daß der von mir persönlich hochgeschätzte Kritiker, mit

Arbeiten überhäuft und von der Richtigkeit der Lehre

Torrels fest überzeugt, meinen Argumenten nur flüchtig

seine Aufmerksamkeit geschenkt hat.

Diese Gründe sind aber auch so durchschlagender Natur

und dazu so einfach, daß eine abfällige Kritik es eigent

lich nicht wagendarf, sie anzutasten, da hierbei keineLor

beeren zu ernten, deshalb ist es vom gegnerischen Stand

punkte aus auch ganz richtig gehandelt, sich nicht näher

darauf einzulaffen.

Ich bin mit solchem Umgehen der Hauptpunkte jedoch

nicht einverstanden.– Alle meine Gründe nochmals zu

erörtern würde natürlich zu weitführen, und ich will mich

deshalb mit einem Hauptpunkte begnügen.

Ich sagte seinerzeit: Auf größere Strecken exi

stiert heutzutage keine Gletscherströmung mit

einem geringeren Gefälle wie 3Grad (siehe u.A.

Beudant, Geologie § 77).

Es dreht sich nun einfach um dieFrage, die ich hier

mit direkt an alle Kritiker richte: „Ist diese Behauptung

von mir wahr oder ist sie nicht wahr?“ Behauptetjemand,

daß dieses nicht wahr, so bringe er den Beweis durch ein

kontrollierbares Beispiel, so sage er: „der N-Gletscher hat

auf größere Strecken noch eine Bewegung bei einem ge

ringeren Gefälle.“

Thatsache ist, daß heute alle Gletscher bei einem ge

ringeren Gefälle ihre Bewegung einstellen. Da aber doch

unbedingt in der Vorzeit dieselben Naturgesetze herrschten

wie heute (keiner der auf denNamen eines Naturforschers

Anspruch macht, wird dieses bestreiten), so ergibt eine ein

fache Rechnung, daß der nach der Torrel’schen Lehre

in Skandinavien liegende Ausgangspunkt des Gletschers

80.000–100.000Fuß hochgelegen haben müßte.– Dieses

genügt!– Die Anhänger Torrel’s mögen sehen, wie sie

sich aus diesem Dilemma herauswickeln; ich fürchte, der

größte Scharfsinn bringt dieses nicht fertig.

Dr. Müller sagt in seiner Kritik allerdings, daß die

Torrel'sche Lehre in unvergleichlichem Maße Erklä

rung über Dinge gibt, welche die ältere Drifttheorie, zu

der ich mich ja allerdings auch nicht bekenne,

nicht erklärt, aber hinsichtlich des obenerwähnten Punktes

scheint mir die Torrel'sche Lehre denn doch etwas sehr

fadenscheinig zu sein; da ist mir sogar die alte abgestan

dene Drifttheorie noch lieber.

Gerade so, wie beidiesemPunkte, ist es auch bei den

anderen von mir angeführten Gründen. Sie sind eben

nur dadurch zu widerlegen, daß man mir nachweist, daß

ich die Unwahrheit (ob absichtlich oder unabsichtlich, ist

gleich) gesprochen. Ich glaube mich aber so bestimmt aus

gedrückt und so wenig mit detaillierten Angaben zurück

gehalten zu haben, daß es für jedermann leicht sein

dürfte, die Richtigkeit meiner Behauptungen zu prüfen.

Eine ganze Reihezustimmender mündlicher und schrift

licher Urteile sind mir bereits zugegangen und ich glaube

deshalb fest überzeugt sein zu dürfen, daß ich der Torrel"

schen Hypothese einen argen Stoß versetzt habe.

Ich bin streng induktiv vorgegangen, ich habe die

Thatsachen selbst sprechen lassen und habe hieraus die

naturnotwendigen, einfachen Schlüsse gezogen. Die An

hänger Torrel's haben dagegen meistens den entgegen

gesetzten Weg eingeschlagen; sie gingen mitdervorgefaßten

Meinung an die Arbeit, daß dessen Lehre richtig sei, und

sie suchten nun die Erscheinungen, je nachdem mehr oder

minder glücklich, in den vorgefundenen Rahmen hineinzu

preffen. Um nun aber spezieller auf die Einzelheiten der

Kritik der „Natur“ einzugehen, muß ich vor allen Dingen

bemerken, daß es mir vollständig unerfindlich ist, weshalb

die Flora der Wanderblöcke, die auf den Norden hin

deutet, gegen meine Lehre sprechen soll! Ich leugne ja

auch, daß Norddeutschland zur Diluvialzeit längere Zeit

Meeresboden gewesen, ich nehme eine große, aber kurze

Katastrophe an, eine kurze Ueberflutung, deren natur

notwendiges Eintreten am Schluß der Eiszeit ich in

Nr. 44 des „Ausland“ von 1885 glaube nachgewiesen

zu haben.

Es ist hier wohlnicht überflüssig, daraufhinzuweisen,

daß der PlanetMars uns eine ganz"analoge Erscheinung

zeigt, indem die vor einigen Jahren beobachtete Bildung

sogenannter neuer Kanäle nichts weiter wie eine große,
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von der Erde aus gesehene Ueberflutung der niedrigsten

GebietedestropischenKontinentalgürtelsdesMars sein wird.

Da die Neigung der Achse des Mars eine erheblich

größere als die der Erde, dazu einJahr erheblich länger

als das Erdenjahr ist, so folgt naturgemäß, daß die

Winter des Mars lang und hart, die Sommer lang und

heiß sein müssen.

Während des langen Winters werden also große

Quantitäten Waffer als Eis und Schnee abgelagert, die

später sich größtenteils wieder verflüssigen. Beim Beginn

eines jeden Frühlings auf dem Mars werden auf der be

treffenden Halbkugel also ähnliche Verhältnisse sein, wie

sie auf der Erde am Schluß der Eiszeit waren.

Was wir also auf dem Mars als neue Kanäle er

blickten, waren großartige, dort sich wahrscheinlich alljähr

lich wiederholende Ueberflutungen großer Länderstrecken,

hervorgerufendurchdasSchmelzen riesiger Eis- und Schnee

maffen, verstärkt durch plutonische Erschütterungen, welche

durch die Abnahme der Eislast in den Polarregionen aus

gelöst wurden.

Gerade so wie demMars alljährlich zweimal, erging

es unserer Erde am Ende der Eiszeit und wird es ihr,

falls nochmals eineEiszeit eintreten sollte, wieder ergehen.

Wie schon in dem früheren Artikel erwähnt, waren

diese aus hohem Norden heranbrausenden Gewässer mit

großen Eismaffen und Gletschertrümmern bedeckt, welche

letztere ihrerseits wieder eine großeAnzahl mitMoosen und

Flechten bedeckter Felsblöcke trugen, wenngleich auch das

Gros der Blöcke und Felstrümmer in den Schlammfluten

selbst rollte. Diese Eismaffen strandeten und ließen nach

ihrem Aufthauen, welches meistens wohl erst beendigt

ward, nachdem die Gewäffer sich längst verlaufen, die

Blöcke, von denen eine ziemliche Anzahl noch mit leben

den Pflanzen bedeckt waren, liegen. Da bekanntlich Eis

auf demWasser schwimmt, so ist esganz selbstredend, daß

die meisten der auf Eisfeldern und Eisbergen liegenden

Blöcke keinen Tropfen Seewaffer zu kosten bekommen, also

auch ihre Mitreisenden nicht durch Seewaffer getötet wer

den konnten.

Aus meiner Kindheit ist mir noch ein hierher ge

hörender, lehrreicher Fall erinnerlich. ImJahre 1854 oder

1855 ereignete es sich auf der Unterweser, daß ein kleines

Boot mit Gemüse in eine nicht sehr große Eisscholle ein

fror, mit dieser losgeriffen ward, anfänglich mit der ein

laufenden Flut stromaufwärts, dann mit der Ebbe fee

wärts bis auf Meilen in die Nordsee hinaustrieb und

dann nach ca. 8 Tagen durch einen Nordweststurm wieder

in die Weser getrieben und auf diese Weise einem Eigen

tümern wieder zugeführt ward. Die Ladung hatte durch

die Kälte natürlich sehr gelitten, von einer Beschädigung

durch Seewaffer war aber keine Spur.–– Ebenso wie

diesem Boote wird es sicher aber auch den aufEisschollen

undEisbergen treibenden erratischen Blöcken ergangen sein.

Sollten aber auchnur ganz einzelne Blöcke ihre Flora

lebend gelandet haben, so wären diese bei der Leichtigkeit

der Sporen mehr als genügend, um im Laufe der Zeit

die ganze Gegend mit den auf ihnen sich entwickelnden

Pflanzen zu bevölkern. Täglich kann mandoch beobachten,

wie die erratischen Blöcke, welche, eben erst dem Schooße

derErde entrissen, völlig pflanzenleer sind, sich nach kurzer

Zeit mit Flechten undMoosen bedecken. So fand sich z.B.

vor einigen Jahren auf einem Blocke im Forste Rosengarten

beiHarburgdasbekannteKorallenmoos derGebirge,Sphae

rophorus coralloides, auch eine nordischeForm, undzwar

auf einem Blocke, der, wie ich bestimmt weiß, zwei Jahre

vorher noch völligpflanzenleer war.– DieseFlechte zählt

in unserer Haide zu den größten Seltenheiten.

Ferner findet sich auf einem mit Wald bestandenen

Gipfel eines Berges in der Haide zwischen Harburg und

Buxtehude der niedliche Streifenfarrn, Asplenium tricho

manes, in ca. 20–30 Exemplaren üppig wuchernd, und

zwar wunderbarerweise an der Erde, während er sonst

nur an Felsen und Mauern wächst.

Obgleich in Gebirgsgegenden häufig, ist er doch bei

uns fast noch nie gefunden worden und ist auf viele

Meilen im Umkreise kein anderer Fundort bekannt.

Da der Gipfel dieses Berges unzweifelhaft künstlich

aufgebracht ward (es ist eine alte vielleicht prähistorische

Befestigung), so können diese Farne eigentlich auch erst in

verhältnismäßig neuer Zeit durch mittelst des Windes

von weit her transportierteSporen ausgesamt sein. Wäre

dieser Berg nun nicht künstlich aufgebracht, so würde man

vielleicht auchbehaupten, Gletscher hätten zur Eiszeit einen

Block mit Asplenium trichomanes nach hier geschleppt.

DieBeobachtung, daß die erratischen Blöcke sehr viele

nordische Pflanzen aufweisen, ist hochinteressant, beweist

aber für das, was sie jetzt beweisen soll, eigentlich gar

nichts.

Was nun die Zitation des Dr. F. Theile anlangt,

welcher im vorigen Jahre über die Obersteine und andere

erratische Blöcke der Dresdener Haide eine Abhandlung

geschrieben, so bringt auch dessen Arbeit eigentlich nichts

von irgendwie durchschlagender Beweiskraft. Dr. Theile

ist eben Anhänger der Gletschertheorie Torrel’s und des

halb ist selbstredend die ganze Abhandlung nach Torrel"

schem Modelle zugeschnitten.

Sicherlich bringe ich noch mehr Gründe über

Gründe. Bis man mir diese widerlegt (und dieser sicher

lich unmögliche Versuch ist bis jetzt noch von keiner Seite

gemacht worden), so lange erkläre ich nach wie vor: „Die

ganze Torrel'sche Lehre ist ein Fehlschuß ärgster

Sorte !“

Die ganze Schilderung der Terrainbildung der Dres

dener Haide ist sehr allgemeingehalten und dieselbe schließt

noch längst nicht jede andere Deutung aus; anscheinend

hat auch dort die Umlagerung der Oberfläche durch die

Stürme der Urzeit, gerade wie bei uns in Nordwestdeutsch

land, eine große Rolle gespielt und die hierdurch hervor
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gerufene eigentümliche Schichtung hat man sich nicht

erklären können. Auch ein arger Widerspruch findet sich in

der Zitation des Dr. Theile. In Spalte 27 steht näm

lich wörtlich bei der Schilderung der Ablagerung der

Dresdener Haide: „alles dieses ohne Ordnung

und Schichtung durcheinander gemengt.“

In Spalte 31 dagegen folgt: „dergleichen Bil

dungen in so regelmäßigerAblagerung hätten

von Fluten nun und nimmer bewirkt werden

können.“

Also einmal ist die Ablagerung ohne Ordnung und

Schichtung, gleich darauf ist sie eine sehr regelmäßige

Ablagerung.

Was nun die Findlinge selbst anlangt, so ist wohl

nirgendsmehr und bessere Gelegenheit,dieselbenzu studieren,

wie gerade in unserer zum großen Teile wildromantischen,

von Menschenhand noch wenig oder gar nicht berührten

und umgestalteten nordwestdeutschenHaide.Inwelch riesigen

Maffen dieselben hier, in Hannover, Schleswig-Holstein

und Mecklenburg vorhanden sind, beweisen die Menge

alter heidnischer Denkmäler und Hünengräber. Zwischen

den DörfernAshausen und Tscharmbeck beiWinsen a/Luhe

zählt man in einer Reihe, soviel mir erinnnerlich, 35

Hünengräber, sämtlich noch ungeöffnet, also jedes wahr

scheinlich im Inneren mit einer Steinkammer versehen; in

der Gegend von Uelzen zählte 1846 von Estorff auf einer

Fläche von 6MeilenLänge und 5Meilen Breite ca.7000

heidnische Denkmäler, darunter 300 von Steinblöcken ein

gefaßte jogen. Hünenbetten. Fast jeder Bauernhof nebst

Garten in unsererHaide istvon sogen. cyklopischen Mauern,

langen, 4–5 Fuß hohen Mauern, aus meistens unbear

beiteten oder nur einmal zerspaltenen, erratischen Blöcken

eingefaßt, fast alle Kirchen der Dörfer sind daraus er

baut, und dann liegen noch viele Millionen in der freien

Haide zerstreut, der in unendlicher Anzahl im Erdboden

steckenden, im Diluvium eingebetteten gar nicht zu ge

denken.

In mineralogischer Hinsicht sind diese erratischen Blöcke

sehr verschieden, die verschiedensten Arten Granit, Gneiß,

Porphyr,Hornblende,Syenit, Diorit,Gabbro, Basalt und

dergleichen, denen sich noch eine Anzahl Sedimentgesteine,

zum Teile mit Petrefakten, zugesellen, sind vertreten.

Von Mineralogen ist der Reichtum unserer Haide noch

viel zu wenig gewürdigt; ich verweise in dieser Hinsicht

nochmals auf dasStudium der hochwichtigenAbhandlung

von H.O.Lang: „Erratische Gesteine aus demHerzogtum

Bremen“, Abhandlungen des„Naturwissenschaftlichen Ver

einszuBremen“ (beiC.E.Müller,Bremen) 1879, 6.Bd,

1. Heft, S. 109–306.– In dieser Abhandlung wird,

wie ich bereits im vorigen Jahre erwähnte, der Beweis

geführt, daß unsere Findlinge nur zum geringsten Teile

vonSkandinavien, die meisten dagegen vonGrönland und

den Inseln des Eismeeres herstammen, also die Natur

selbst es den Geologen und Mineralogen insofern bequem

macht, als sie ein riesenhaftesMaterial der höchsten Breiten

zum Studium in unseren Gegenden deponiert, welches

sonst nur durch die kostspieligsten und gefährlichsten Reisen

zu erreichen gewesen wäre.

Unsere norddeutsche Ebene wird infolge dessen sicher

noch manche große Ueberraschung bereiten! So sah ich

z.B.vor einigen Jahren inWismar bei einem Arzte (der

Name des Herrn ist mir leider entfallen, doch würde in

Wismarfür einenjedendafür sich interessierenden leichtAus

kunft zu erlangen sein), der zugleich als Nebenstudium

Astronomie undGeologie betrieb und im Besitze einer sehr

schönen,meistens selbstzusammengebrachtenPetrefaktensamm

lung sich befand, zwei Sandsteinplatten, in Mecklenburg

gefunden, mit je einemAbguffe der Oberseite desFußes

eines großen Faultieres. Der eine Fuß war schön erhalten,

vor allem die großen Krallen. Der originelle, auf den

ersten Blick rätselhafte Abguß erklärt sich ungezwungen,

wenn man sich erinnert, daßdie über alle Maßen plumpen

Faultiere Klettertiere sind, die sich auf dem Erdboden in

der Weise fortbewegen, daß sie nicht wie andere Tiere mit

der Sohle, sondern mit der Oberseite desFußes auftreten.

Auf diese Weise konnte die Oberseite desFußes sich deut

lich in den weichen Boden eindrücken und nachher diese

Spur ausgegossen werden. Dieser Fund ist deshalb von

höchster Wichtigkeit, weil vorweltliche Faultiere bisher

aus Europa nicht bekannt waren, wenigstens erwähnen

Quenstedt sowohl wie Geinitz dieselben nicht.

Doch um nach dieser kleinen Abschweifung zu der

Streitfragezurückzukehren,kann ich nicht umhin,daraufextra

hinzuweisen, daß Dr.Müller in seiner Kritik selbst erklärt,

daß der Ausstrahlungspunkt des von ihm verteidigten

Riesengletschers ca. 200 deutsche Meilen oder 1500 Km.

von Dresden entfernt, in Skandinavien liegt; trotzdem be

merkt er, daß, da das norddeutsche Flachland allmählich

bis 100 m. ansteigt (wir haben allerdings schon in nächster

Nähe Harburgs Erhebungen von ca. 145 m. Höhe), so

können die Gletscher nach hydrostatischen Gesetzen nicht

mehr bergab fließen, sondern müssen infolge des Druckes,

den die Eismaffen im Hochgebirge (Skandinavien) aufden

ganzenGletscherstrom ausüben, hier in Deutschland bergan

steigen. Also ein Druck, der in 1500Km. Entfernung

stattfindet, soll sich wagrecht bis hierher fortpflanzen, ge

rade als ob keine Reibung vorhanden und die dazwischen

liegendenEismaffen kein eigenes Gewicht besäßen?! Was

jagen unsere Mathematiker dazu?

Also nochmals, ich bitteum eine sachliche Kritik meiner

Gründe; diese wird mir im Interesse der Ermittelung der

Wahrheit, um welche mir lediglich zu thun ist,

sehr erwünscht sein, und sollte sie noch so abfällig aus

fallen; ich lege aber Verwahrung ein gegen ein Totschweigen

der vielen, schwerwiegenden Gründe. Ich werde der erste

sein, der wirkliche Beweise anerkennt. Bisjetzt sind solche

aber nicht beigebracht worden, und so glaube ich daher

fest behaupten zu dürfen, daß die Thatsachen bis jetzt für
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mich sprechen, sowie daß mein ganzer Angriff aufdie Lehre

Torrel’s durch die einfachste Logik nicht nur veranlaßt,

nein, naturnotwendig erzwungen ist.

Geographische Neuigkeiten.

" Eine Unterredung mit Stanley. DerLon

doner Korrespondent der „Indépendance Belge“ schreibt:

„Die „Daily News" meldete jüngst, Stanley werde wieder

nach dem Kongo zurückkehren, um die Leitung des Frei

staates zu übernehmen, und erwarte bezüglich seiner Ab

reise nur die zur Erbauung der künftigen Eisenbahn zu

verwilligenden Kapitalien. Ich hielt es für interessant,

dem hervorragenden Forschungsreisenden einen Besuch zu

machen und ihn zu befragen. Er hat mich sehr freund

lich in der Wohnung empfangen, welche er in NewBond

street mit einem deutschen Diener und einem von der Ost

küste Afrika's stammenden Neger innehat, dementierte

aber gleich im Anfang der Unterhaltung die von der

„Daily News" gebrachte Nachricht, und versicherte mich,

seine Rückkehr nach dem Kongo hänge nicht von ihm ab,

sondern von der Verwaltung des Freistaates; allein diese

habe ihm seit lange nichtden geringstenVorschlag gemacht.

Herr Stanley hat den Eindruck, das Personal des Frei

staates werde binnen kurzem eine vollständige Veränderung

erleiden. Er meint, ohne etwas behaupten zu wollen, die

Engländer, Amerikaner und Deutschen, mit einem Wort

alle Ausländer, welche im Freistaate dienen, werden nach

Ablauf ihrer Dienstzeit durch ein ausschließlich belgisches

Personal ersetzt werden. Was nundie Eisenbahn anlangt,

so kümmere sich HerrStanley um dieselbe wenig. Englische

Kapitalisten kämen jeden Tag zu ihm, um ihm ihr Gold

zur Erbauung der berüchtigten Eisenbahn anzubieten, von

welcher ein von ihm eigenhändig entworfener Plan auf

seinem Tische liegt. Er habe jedoch keinen Auftrag, mit

ihnen zu unterhandeln, sei jedoch immer noch von der

Notwendigkeit einer Eisenbahn überzeugt. „Ohne diese

Eisenbahn", sagte er, „würde ich nicht dieses Kitchen Zi

garren um das ganze Kongo-Becken geben."

„HerrStanley hat mir einen der englischenBeamten

des Freistaates vorgestellt, den Kapitän Sauley, welcher

seit zwei Jahren die Station Leopoldville leitete und in

diesen Tagen aus Zentralafrika zurückgekehrt war. Dieser

wird sich nächste Woche nach Brüssel begeben, um dort

von einer Mission bei der Verwaltung des Freistaates

Rechenschaft abzulegen. Er äußert sich sehr vorteilhaft

über den Kongo und hat mir bezüglich des Herrn Gren

fell, des Forschungsreisenden und anglikanischen Missio

nars, die interessante Thatsache mitgeteilt, Herr Grenfell

sei mit einer Negerin vom Kongo verheiratet und habe

von ihr schon zwei Mulattenkinder. Die Kolonisation

des Kongo beginnt also mit der Raffenkreuzung. Ich

habe ferner erfahren, derFreistaat beginne junge Frauen

zimmer zu rekrutieren, um sie als Lehrerinnen für die

jungen Schwarzen nach Afrika zu schicken.“ (G.g)

* Die Provinz Kars. Die „Gazette de Moscou“

bringt aus amtlichen Quellen verschiedene statistische Nach

richten über diese Provinz von Russisch-Armenien, wohin

sich dermalen die russische Auswanderung lenkt. Diese

Provinz wird gebildet durch eine überaus fruchtbare und

dem Ackerbau äußerst günstige Hochebene, deren natürliche

Bewässerung ebenso reich wie unerschöpflich ist. DieBerg

hänge, welche die Hochebene in verschiedenen Richtungen

durchziehen, bieten vortreffliche Weiden und überdies liefern

die zahlreichen Flußthäler undGebüsche gutes und reiches

Viehfutter. InAnbetracht dieser günstigen Zustände wendet

sich die wirtschaftliche Thätigkeit der Bevölkerung beinahe

ausschließlich dem Ackerbau und der Viehzucht zu. Man

baut eigentlich nur Sommergetreide, denn die Versuche der

russischen Kolonisten mit der Einsaat von Winterfrucht

sind nicht gelungen. Diese Kolonisten glauben aber hart

näckig an die Möglichkeit der Wintersaat, wenigstens in

den Bezirken Ardaghan, Schuragel, Zaruschad, sowie in

der Umgegend von Kars, vorausgesetzt, daß ihnen die

Militär-Intendantur den Absatz ihrer Erzeugniffe sichere.

Die Erfahrung beweist in der That, daß das Mehl aus

dem Winterroggen dieserProvinz ganz ebenso gut ist, als

das aus dem europäischen Rußland eingeführte. Die

Versuche mit der Buchweizenkultur sind nicht gelungen.

Die Provinz Kars besitzt Ländereien imFlächengehalt von

mehr als 1,200.000 Deßjatinen, welche unter die Ein

wohner verteilt werden können. Dank den Bemühungen

der Molokanen und anderer russischen Sektierer entwickelt

sich der Gemüsebau zusehends. Man baut hauptsächlich

die Kohlarten in dem Bezirk Schuragel mit solchem Er

folg, daß die StadtKars ausschließlich damit verprovian

tiertwird. DerGartenbau liegt noch in derKindheit, aus

genommen in dem Amt Olt und in dem Flecken Kagyz

man, deren Birnen undTrauben einen Ruf erlangt haben.

Der dort gewonnene Wein ist dagegen mittelmäßig und

bildet keinen Handelsartikel. Außer den russischen Ras

kolniken beschäftigen sich nur die Karapapaken und die

nomadischen Kurden mit der Viehzucht, die Ruffen mit

dem Ackerbau für den eigenen Bedarf, die Eingeborenen

im Hinblick auf den Verkauf. Das Vieh ist von kleiner

Raffe, aber kräftigem Bau. Die gewonnene Schafwolle

wird ganz im Lande verbraucht, wo man Tücher und

Teppiche daraus verfertigt. Die russischen Kolonisten haben

allein Vieh von besserer Raffe, und auch die Zugpferde

stammen von den Hengsten der Marställe von Woronesch

und Tambow ab. Die unter dem Namen der Donkoborzen

bekannten Sektierer, welche in den Dörfern Gorelowka

und Spaffowka wohnen, besitzen viele schöne Pferde. Die

einheimischen Pferde, sind klein und schwach. Der Honig

von Kars ist zwar von vorzüglicher Beschaffenheit, aber

die Bienenzucht ist trotzdem wenig entwickelt. Handwerk
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und Gewerbe existieren beinahe nicht; es gibt nur einige

Gerbereien, Ziegelhütten und Butterfabriken. Dagegen

ist die Hausindustrie in den Dörfern bedeutend und be

faßt sich mit Teppichweberei, Filzbereitung, Töpfereien c.

Der Handel in denStädtenund Dörfern ist in denHänden

der Armenier von Achalzyk undAlexandropol. Der größte

natürliche Reichtum des Landes sind die unter der Ver

waltung der Domänenleitung des Gouvernements Erivan

stehenden Staatswaldungen und dieSalinenvonKagysman,

welche in den Bereich des Bergwerks-Departements ge

hören. Man führt noch Salz aus, obwohl die reichen

Salinen von Olt gar nicht ausgebeutet werden. Die

Provinz liefert ferner noch Marmor und Alabaster und

besitzt mehrere Mineralquellen, worunter die gegen rheu

matische Leiden für besonders heilsam geltende Thermal

auelle von Beschkiligin mit einer Temperatur von 230 R.

Die ProvinzKars hat von jeher für die Kornkammer von

Kleinasien gegolten und war zur Zeit der türkischen Herr

schaft diejenige der benachbarten Provinzen, aus welcher

die anderen ihren Bedarf an Getreide zu besondersbilligem

Preise bezogen. Während des letzten russisch-türkischen

Krieges haben beide kriegführende Teile ihren Proviant

bedarf von hier bezogen. Seither ist der Ackerbau daselbst

in Zerfall gekommen, da viele Ländereien unbebaut bleiben

und die Kulturmethoden zu den allerursprünglichsten ge

hören. DemVorhandensein der Hülfskaffen für die acker

bauende Bevölkerung zum Trotz besitzen die Leute nicht

einmal die einfachsten und nötigsten Ackerbau-Werkzeuge

und -Maschinen; aber dessen ungeachtetgenügen die Ernten

vollständig für den Bedarf der Bevölkerung. (G. g)

Berghöhen in Lappland. Neueren Forschungen

im schwedischenLappland durchBiechtSvenoniusund Rabot

haben im Bezirk Hoebotten dasVorhandensein einer Berg

maffe dargethan, von welcher sich mehrere Gipfel beträcht

lich über 6000 Fuß erheben. Ihre Schluchten enthalten

zahlreiche Gletscher. Der höchste Gipfel heißt bei den

Lappen Kebnakaiha, liegt unter 680 n. Br., anderthalb

Grad vom Meridian von Stockholm und zwischen den

Seen Luleo und Torneo, und scheintnachtrigonometrischen

Messungen 6940F. hoch zu sein. Die beiden nächsthohen

sind derKaskajatjokko, annähernd 6800, und der Sarjeikt,

6700 F. hoch. (Sc.)

Im nördlichen Norwegen und Finnland

haben die Beobachtungen von Charles Rabot in dem ge

birgigen Bezirk des Store Baergefjeld in Nordland, im

arktischen Norwegen, dargethan, daß die Bezeichnung des

selben auf den besten Karten als ein ungeheures, fort

laufendes Gletscherfeld ganz irrig und mißverstanden ist.

Es gibt gar keinen primären, sondern nur sieben Sekun

däre Gletscher, die in Schluchten isoliert sind und kaum

uber den Zustand von Firn- oder Gletscherschnee hinaus

reichen. Ihr Gesamtflächenraum überschreitet 6 Q-Km.

nicht, und etwa ein Fünftel dieser Fläche gilt als früher

von Eis bedeckt. DasFeld ist kein Plateau, sondern nach

Norden eine Bergmasse, deren höchste Spitzen ungefähr

6000 F. erreichen und die im Durchschnitt 3600 F. hoch

ist. Nach Süden bildet dasselbe eine dichtbewaldete Hoch

ebene, in welche zahllose, tiefe, canonartige Thäler ein

schneiden. Hier trifft man eine MengeKiefern, welche ein

Meter über dem Boden einen Stammdurchmesser von

90 cm. haben. Nachdem Rabot seine Beobachtungen auf

dem Fjeld beendigt hatte, stellte er Forschungen auf der

Halbinsel Kola im russischen Finnland an und wies da

selbst das Vorhandensein von drei deutlich verschiedenen

Bergketten zwischen dem Polar- und dem Weißen Meere

nach, welche eine Höhe von mehr als 3000 F. erreichen.

DasLand ist seither aufden Karten verzeichnet als eine Art

Ebene, welche blos von Seen und niederen Hügeln unter

brochen wird. DieFläche zwischen den Bergketten ist eben

und Bäume von ziemlichem Umfange und guter Gestalt

reichen noch bis zu 680 50“; darüber hinaus erstrecken sie

sich zwar noch auf einige Entfernung, werden dann aber

kaum 12–15 F. hoch. Rabot hat hübsche Sammlungen

von geognostischen Handstücken und von Erd- und Fluß

Mollusken und Fischen mitgebracht.

Eine neuere Forschungsreise in Sibirien,

welche fünfJahre lang währen soll, wird unterden Auspi

zien der Russischen Geographischen Gesellschaftdurch Jadrint

hoff organisiert zum Zwecke der Untersuchung der Ethno

logie und der sozialen und wirtschaftlichen Verhältniffe

von Sibirien. Die Reisegesellschaft wird aus jungen

Männern bestehen, welche zum Zwecke desStudiums über

verschiedene Teile jener ungeheuren Region verteilt werden

sollen. Bewohner von Sibirien haben bereits ein löbliches

Interesse an derartigen Forschungen bethätigt und außer

den Museen von Irkutsk, Tomsk, Omsk und Jeniffeist

hat besonders Herr Martianoff in Menufink, im Gouver

nementJeniffei, eineSammlungvon mehr als sechstausend

archäologischen und ethnologischen Gegenständen zusammen

gebracht. (Sc.)

kleinere Mitteilungen.

Das große Weideland der Vereinigten Staaten.

Oestlich von den Felsengebirgen liegt ein kolossales Weide

land. Es umfaßt 44 % des gesamten Areals der Vereinigten

Staaten,Alasca ausgenommen,undistmitseinen 1,365.000O.-Mln.

so groß als Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Dänemark,

Holland, Belgien, Oesterreich-Ungarn, Italien,Spanien, Portugal

und ein Fünftel vom europäischen Rußland. Es gehören zu ihm

ein großer Teil von Texas, das Indianer-Territorium, der west

liche Teil von Kansas, Nebraska und Dakota, die Territorien

Montana, Idaho, Wyoming, Utah, Arizona und Neu-Mexico, die

Staaten Colorado und Nevada, sowie Teile von Californien,

Oregon und Washington-Territorium. Dieses ganze Weideland,

die „Ebenen“ (Plains) genannt, wird lediglich zur Viehzucht, als

Weide für Rindvieh und Schafe, benutzt; bloß an Rindvieh

zählt man dort 16 Millionen Stück im Wert von 340 Millionen

Doll. Erst seit wenigen Jahren wird die Viehzucht in diesem
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Weidedistrikt betrieben und schon sind die Eigentümer der Vieh

heerden (als die Vieh-Könige oder Vieh-Barone kennt man sie,

reiche Leute geworden; das angelegte Kapital verzinst sich mit

30% und das Vieh vermehrt sich durchNachzucht außerordentlich.

Die Eigentümer haben ihre Hirten, die in dieser Wildnis jahr

aus jahrein von der Jagd und vom Fischfang leben und zahl

reiche englische Lords und Kapitalisten haben große Strecken Weide

land käuflich an sich gebracht. ImJahre 1884wurden 1,025.000

Stück Rinder im Werte von 353 Millionen Doll. aufder Eisen

bahn nach Kansas City, St. Louis und Chicago transportiert,

dort geschlachtet und abermals auf der Eisenbahn in Eiswagen

nach den östlichen Hafenstädten befördert, um zum Teil auch nach

Europa weitergeführt zu werden. Auch lebend kommen viele

Rinder nach den östlichen Häfen. MitHinzurechnung der Rinder,

welche aus den westlichen Ackerbaustaaten ausgeführt worden,

kamen im Jahre 1884 in Chicago 1,817,697 Rinder an (791,884

wurden weiter verschifft und 1,182905 geschlachtet und verpackt,

in St. Louis 450,717 (davon 315,433weiter verschifft), in Kansas

City 533526 (davon 463001 weiter verschifft. Auch Cincinnati

konsumiert übrigens zum Schlachten und Verpacken ein bedeutendes

Quantum Rinder. Um die Kosten des Eisenbahn-Transports

lebenden Rindviehs nach den genannten Städten zu ersparen, er

richten die Eigentümer der Heerden jetzt selbst Stationen zum

Schlachten und Verpacken und schaffen sich selbst Eiswagen an.

Im Jahre 1884 repräsentierte das nach dem Ausland versendete

Fleisch einen Wert von 41 Millionen Doll. W.

Die Olivenzucht in Californien.

Die wunderbare Ertragsfähigkeit Californiens ist noch kaum

zur Hälfte zur Geltung gebracht, eine ganze Reihe von Zweigen

der Boden-Industrie, welche dort in ergiebigster Weise ausgebeutet

werden könnte, ist noch fast unberührt. Darunter dürfte vor

allen Dingen der Olivenbau zu nennen sein, der im Verein mit

dem Weinbau eine neue Quelle des Reichtums für das Land zu

werden verheißt. Bis jetzt haben indes selbst die Pflanzer im

Süden in San Diego, Santa Barbara, Los Angeles, San

Bernardino :c.) dieser Kultur nur geringe Sorgfalt zugewendet,

und doch ist nicht blos der Süden, sondern auch der Norden

Californiens– allerdings, weil kühler,nicht für alle Sorten Oliven

– für sie prädestiniert und doch bietet Californien allein für die

Olivenzucht mindestens dasselbe Areal, wie Italien und Spanien

zusammengenommen. Die 100 Millionen Olivenbäume, welche

in Spanien wachsen, können in Californien mit leichtester Mühe

auf das Doppelte gebracht werden. Spanien erzielt aus seinem

Oliven-Oel bei niedrigen Preisen jährlich 80 Millionen Doll,

Italien produziert jährlich 80Millionen Gallonen Oel; das mag,

angesichts der kolossalen Mengen des alljährlich importierten Oels,

annähernd einen Begriff von den Chancen einer systematisch be

triebenen kalifornischen Olivenzucht geben. Wer sich fortan in

Californien ansiedelt, wirdgutthun, der Olive eine ganz besondere

Aufmerksamkeit zuzuwenden. Dr. G. W.

Litteratur.

* Warneck, Dr. theol. Gustav: Welche Pflichten

legen uns unsere Kolonien auf? Ein Appell an das christ

liche deutsche Gewissen. Heilbronn, Gebrüder Henninger, 1885.

– DerHerausgeber der trefflich redigierten „Allgemeinen Missions

Zeitschrift“ (Gütersloh, Bertelsmann) entledigt sich in der vor

liegenden Schrift einer Gewissenspflicht, den Denkenden und

Fühlenden unserer Nation auch die Folgen unserer neuen

Kolonialpolitik zu Gemüt zu führen und die ernsten sittlichen,

politischen und religiösen Pflichten nachzuweisen, welche wir mit

der Kolonisation auch gegen die Eingeborenen unserer Kolonien

zu übernehmen haben, vor allem die Pflicht, dieselben zu be

schützen, zu erziehen, zu Christen und nützlichen Menschen zu machen,

zur Arbeit, Mäßigkeit, Tugend und Sitte zugewöhnen und ihnen

die Laster, Gefahren und Schattenseiten der Zivilisation möglichst

fernzuhalten. Es sind goldene Worte, die uns Dr. Warneck

ans Herz legt, der vermöge seiner Erfahrungen auf dem Gebiete

der Mission ganz besonders berufen ist, hier ein Wort mitzu

reden und mit Winken, Vorschlägen und Räten hervorzutreten.

Wir empfehlen daher diese wichtige und bedeutende Schrift, die

in der Sammlung der „Zeitfragen des christlichen Volkslebens“

erschienen ist, der Beachtung aller Gewissenhaften und Denkenden

unserer Nation.

* Deckert, Dr.Emil:Grundzüge der Handels-und

Verkehrsgeographie. Leipzig, Paul Frohberg, 1885. –

Das vorliegende Werk ist ein sehr guter Leitfaden beim Unterricht

in der Handelsgeographie an Handelsschulen und zugleich ein

gutes Handbuch zum raschen Nachschlagen. Es ist nach einem

guten und rationellen System aufgebaut, führt die gesamten Er

zeugniffe, die Handels- und Verkehrsströmungen und die dadurch

bedingten Kulturverhältniffe auf die Natur der Länder und Orte

selbst zurück und entwickelt die zu gebenden Thatsachen in einer

übersichtlichen, knappen und bündigen Darstellung, welche aufge

ringem Raum das Wichtigste und Notwendigste zusammen zu

drängen weiß.

* Pechuel-Loesche, E.: Die Bewirtschaftung tropi

scher Gebiete. Vortrag, gehalten am 22. September 1885 in

der 58. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte zu

Straßburg. Straßburg, Karl J. Trübner, 1885. – Unsere

deutsche Kolonialpolitik hat die Frage: ob die Tropenländer nach

europäischer Art landwirtschaftlich auszubeuten sind, ganz speziell

in den Brennpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit und Erörte

rung gerückt, und diese Frage wird nun lebhaft diskutiert. Eine

der eingehendsten undbeachtenswertesten Erörterungen dieser Frage

ist dervorliegende Vortrag vonPechuel-Loesche, welcher die Tropen

länder wenigstens teilweise aus eigener Anschauung kennt. Er

schildert darin zunächst die verschiedenen Bodenverhältniffe, die

Bewässerung, die Vegetation u.j.w. und knüpft an diese Vor

bedingungen seine Winke und Schlüsse bezüglich der Möglichkeit

der Bewirtschaftung tropischer Gebiete, und wir verweisen wegen

der Resultate, zu denen er gelangt, auf die kleine Schrift selbst.

* Engel, Moritz: Die Lösung der Paradiesfrage.

Mit einer Karte. Leipzig, Otto Schulze, 1885.– Die Frage,

wo wir denGarten Eden, das Paradies desAlten Testamentes, zu

suchen haben, hat von jeher die Bibelforscher und Archäologen

beschäftigt. Die vorliegende Schrift glaubt diese Frage gelöst zu

haben und verlegt das Paradies der heiligen Sage nordöstlich

vom Dschebel Hauran in das Ländchen. Er Ruhbé, wo die vier

Paradiesesflüsse ausgehen. Ueber seine Beweisgründe hiefür, von

denen mehrere sehr konklusiv sind, verweisen wir auf die gewissen

hafte und wohldurchdachte Schrift selbst.

* Scott, James George (Shway )oe): Frankreich

und Tongking. Eine Beschreibung des Feldzuges von 1884

und der Besetzung Hinterindiens. Nebst Schilderungen von Land

und Leuten. Deutsch von W. Rudow. Mit einer Karte. Ilfeld

am Harz, Chr. Fulda, 1886.– Diese flüchtigen Aufzeichnungen

eines britischen Soldaten, welcher den übereilten unglücklichen

Feldzug in Tongking mitgemacht hat, sind im Felde geschrieben

und geben die hingenommenen frischen Eindrücke wieder, was

ihnen eine besondere Anziehungskraft verleiht. Sie bilden jedoch

nicht den Hauptwert des Buches, obwohl sie manche interessante

und anziehende Einzelheit berichten, sondern wichtiger und lehr

reicher sind die Bemerkungen des Verfaffers über Land und

Leute von Tongling, Annam und Kambodscha, welche wohl
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noch für eine Reihe von Jahren unsere Aufmerksamkeit auf jene

Länder Indochina’s hinlenken werden, und die uns in einer guten

Karte vorgeführt werden. Dies macht das Buch auch für den

Freund der Geographie lesenswert und lehrreich.

* Rath, Professor G. vom: Arizona. Studien und

Wahrnehmungen. Nach Vorträgen in Freundeskreisen. Heidel

berg, Karl Winter, 1885. – Herr Geh. Bergrat und Professor

G. vom Rath in Bonn gibt in der vorliegenden Schrift eine sehr

lebendige undtreue Schilderungdes GebietesArizona, des„Landes

des Sonnenscheins und Silbers“, dessen reiche mineralische Schätze

neuerdings so viel von sich reden machen und so viele Auswan

derer dorthin locken. Da wir noch wenige wissenschaftliche Be

schreibungen dieses Territoriums besitzen, welches binnen weniger

Jahre einen weiteren Staatin der riesig fortschreitenden nordameri

kanischen Union bilden wird, so hatdiese Monographie, welche uns

Land und Leute nach allen Seiten darstellt, einen besonderen Wert

und verdient besonders auch dadurch Beachtung, daß der Verfasser

dergegenwärtigen brennenden „Indianerfrage“besondere Beachtung

schenkt. Die Schrift erschien in der bekannten wertvollen, von

W.Frommel und Friedrich Pfaff herausgegebenen „Sammlung

von Vorträgen“.

Korrespondenz.

* Frauen als Ammen von Vierfüßlern. In der

Nummer 37 vom 14. September 1885 des „Ausland“ teilt

W. Oesterhaus, Detmold, mit, daß im Lippischen Hügellande

Frauen zuweilen Tiere jäugten, wenn sie Ueberfluß an Milch

hätten. In Tennessee wurde mir in denSiebziger Jahren wieder

holt versichert, daß man Wöchnerinnen, wenn sie empfindliche

Brüste nnd wunde Saugwarzen hätten, ein junges Hündchen

neben dem Kinde säugen lasse, wodurch die Brüste gesund und

schmerzfrei würden. Es wurden mir Frauen genannt, welche

dieses Mittel mit Erfolg angewandt hatten, und zwar nicht allein

Frauen aus den untersten Ständen, sondern Damen. Die Sache

wurde unter sanitarischem Gesichtspunkte betrachtet und man fand

nichts anstößiges daran.

Stein a. Rh. (Schweiz. O. Plümacher.

Berichtigung.

Gestatten Sie mir einige Berichtigungen zu dem in mancher

Beziehungganz verdienstlichen undrecht lesbaren Artikel Greffraths

über „Neuseeland“.

In dem kurzen Abschnitt über das Schulwesen ist gesagt, daß

Neuseeland zwei Universitäten besitze, eine zu Dunedin, eine andere

zu Auckland. Das ist nichtganz zutreffend, allerdings besteht eine

Universität in Dunedin, die Otago University, an der auch unser

Landsmann Professor Ulrich mitwirkt, der sich schon in Victoria

als Geolog auszeichnete; allein diese Universität hat nur beschränkte

Rechte, so kann sie keine akademischen Grade erteilen, während die

University of New Zealand zu Christchurch (merkwürdigerweise

hat Herr Greffrath diese Universität bei Beschreibung der Stadt

nicht einmal genannt) dieselben Rechte besitzt, wie die zu Txford

und Cambridge. Diese Universität ist in der wissenschaftlichen

Welt durch ihren KanzlerJamesHector und durch unseren Lands

mann Professor Julius v. Haast seit Jahren bekannt. Auckland

besitzt keine Universität, sondern ein University College, das der

Universität affiliiert ist. Dabei wären denn auch die Colleges

zu erwähnen gewesen, welche von den verschiedenen religiösen Ge

meinschaften mit erheblichen Kosten zur Ausbildung von Geistlichen

errichtet wurden. Die Zahl der Schulen für Maori-Kinder betrug

Mitte 1885 im ganzen 61 und wenn man die von religiösen

Gemeinschaften unterhaltenenPensionate hinzunimmt, 67, und die

Zahl der Schulkinder nicht, wie angegeben, 1097 (es sind da durch

ein Versehen nur die Knaben angegeben und auch diese nicht

richtig vielmehr 2422, nämlich 1368Knaben und 1054Mädchen.

Dies nach den letzten Berichten des Schulministers für Ende

1884. Hier hätte auch das College für Maori erwähnt werden

sollen, das zu Te Ante indem Hawkes-Bay-Distrikt besteht. Der

SchafbestandderKolonie betrug am31.Mai1884 nicht13306329

Stück (diese Zahl gilt für 1883), vielmehr 14.056.266 Stück und

so ließe sich noch eine ganze Reihe von Ausstellungen machen.

Leipzig. Emil Jung.
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auch für den Gebildeten hochinteressant und spannend geschrie

ben. Der Verf, berichtet über seinen Aufenthalt auf den

Cocos-Keeling-Inseln, beschreibt ihrenBau, ihre Thiere,

ihre Pflanzen, die atmosphärischen Erscheinungen de. Die

2. Abth. berichtet über Java. Die 3. Abth. behandelt

Sumatra, die Lamp ongs und die Residentschaft

Palembang. Die 4. Abth. führt nach Amboima, in

dessen Inneres, nach Timor Laut, einem bis jetzt fast

unbekannten Lande. Die 5. Abth. berichtet über die Insel

Buru u. den geheimnißvollen See des Innern; die

6. Abth. schildert Timor, wo ein hochinteressanter Ausflug

nach dem Innern den Schluß bildet. Herr Professor Ernst

Häckel hat „das sehr gut geschriebene und viel Neues und

Originelles enthaltende Buch“ für eine deutsche Bearbei

tung empfohlen.
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Sitten und Bräuche der Tagalen (Luzon).

Nach dem „Folk-Loré bulaqueño“, nach D. A. Paterno,

de los Reyes c. Von F. Blumentritt.

II. -

Das „Folk-Lore bulaqueño“ berichtet uns über den

Aberglauben der Tagalen, welche die Provinz Bulacán

bewohnen, einiges Interessante. Darnach ist bei den Be

wohnern dieser Provinz der Glaube an die Unholde der

heidnischen Vorzeit noch immer nicht erloschen, wenn auch

die drei Jahrhunderte der christlichen Aera den Charakter

der alten Dämone vielfach umgeändert haben. Der Pa

tianac und Osuan, sowie derTigbalangtreiben noch immer

unter dem Namen Tianac, Asuan (Asuang, Asuang) und

Tigbalang (Ticbalang) ihr Unwesen und erfüllen mit

Angst und Schrecken die Gemüter der abergläubischen

Dorfleute. Unter den ersten Tagalen dieser Landschaft,

welche ihre Bildung an der von den Dominikanern ge

leiteten Skt. Thomas-Universität zu Manila empfingen,

soll einer ein in seiner Muttersprache geschriebenes Manu

jkript hinterlassen haben, welches ausführlich über die

Dämone seines Volkes abhandelt. Leider ist dieses für

die Kulturgeschichte der Tagalen so überaus kostbareSchrift

werk verloren gegangen, nur einige Stellen desselben sind

durch mündliche Ueberlieferung erhalten worden; nach

diesen sollen die oben genannten Unholde sowie noch an

dere Ungeheuer und Wichtelmännchen, die unterdem spani

schen Namen Duende (oft zu Duente korrumpiert) zusam

mengefaßt werden, ihre Entstehung Fehlgeburten zu ver

Ausland 1886, Nr. 15.

danken haben, indem die Seelen dieser Foetus sich in jene

Spukgestalten verwandeln. Ist diese Deutung richtig, so

waren die Waldwildniffe von vielen Individuen derSpezies

Tigbalang c. bevölkert, währenddie alten Mönchschronisten

nur von einem einzigen Tigbalang, einem einzigen Patianac

u. . w. sprachen.

Wenden wir uns zunächst dem Tianac zu. Dieser

erscheintin wahrer Proteusgestalt, bald als ein ganz kleines

Kind von Säuglingsgröße, bald als Hund, ein andermal

wieder als ein(Wild-[?]) Schwein oder gar alseinBaum

strunk; ob er aber nun in dieser oder jener Form einem

entgegentritt, immer erkennt man ihn an einem Gewimmer,

das jenem gleicht, welches neugeborene Kinder äußern.

Sein Lieblingsaufenthalt ist der Wald, besonders entlegene,

weit von menschlichen Wohnorten entlegenePlätzchen. Hier

lauert er dem einsamen Wanderer auf, um ihn vom Wege

abzubringen, denn die Menschen sich verirren zu lassen,

scheint seine Lieblingsbeschäftigung zu sein, seitdem die

Pfarrer mit Weihwaffer und Exorcismen ihm den Besuch

der Ortschaften erschweren. Kein Tagale, der auf einem

Marsche die Richtung verfehlt hat, wird seiner eigenen

Unkenntnis oder Unachtsamkeit dies zuschreiben, er wird

gewiß steif und fest behaupten, der Tianae hätte ihm einen

schlimmen Streich gespielt. Don Gregorio Santillan er

zählt hierüber folgende Geschichte:

„Als ich noch ein Knabe war, schickte mein Vater

einen unserer Knechte nach einem Reisfelde, das ungefähr

eine Meile von unserem Dorfe entfernt war. Der Knecht

gieng dort seiner Verrichtung nach und begab sich dann

43
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wieder nach Hause; auf dem Heimwege aber überraschte

ihn die Nacht. Er schritt demungeachtet weiter, als er

plötzlich das Wimmern eines Kindes vernahm, das aus

nächsterNähezu kommen schien. Er ging darauf los, fand

aber statt desgesuchtenKindesnichts alseinStückknarrenden

Holzes, das sich zu bewegen schien. Der arme Teufel er

schrak zum Tode, die Haare sträubten sich ihm zu Berge;

von namenloser Angst erfaßt, lief er, so schnell er konnte,

auf den Pfad zurück und jagte wie ein gehetzter Hirsch

nachHause, indem er festnach der Laterne desKirchturms

als seinem Wegweiser blickte. Schon sah er inden Hütten

die Lichter glänzen, schon glaubte er sich gerettet, aber o

Schrecken! als er im Dorfe schon zu sein glaubte, ver

schwanden die Lichter und er stand in Finsternis in der

Einöde da. Bald aber faßte er neue Hoffnung, in einer

anderen Richtung sah er Lichter blitzen, dort also war der

rettende Port, dahin auch lief er wie mit Sturmesflügeln,

aber kaum dort angelangt, verschwanden auch hier die

Lichter wieder, um an einer anderen Stelle wieder auf

zutauchen. So rannte er hin und her, ohne daß es ihm

gelang,in eine Niederlassungzukommen oder einenMenschen

anzutreffen, der Tianac trieb eben ein Spiel mit ihm.

Je länger diese Trugbilder ihn äfften, desto größer wurde

seine Angst, die ihm wieder frische Kräfte zu neuer ver

geblicher Furcht eingab. Endlich brach er völlig erschöpft

unter einem Baumezusammen, unter welchem er eine Nacht

voll Schrecken verbrachte, bis der anbrechende Tag die

Gespenster verscheuchte und ihm die Welt, wie sie wirklich

ist, offenbarte. Jetzt sah er, daß er sich eine halbe Meile

von unserem Hause entfernt befand. Fiebernd kam der

Tagale heim und war noch so aufgeregt, daß er erst am

folgenden Tage seine Erlebnisse berichten konnte. Ein alter

Mann unter den Zuhörern schüttelte, nachdem der Knecht

geendet hatte, das Haupt und sagte: „Das ist dir nur

deshalb geschehen, weil du nicht wußtest, was du zu thun

hättest, denn es gibt ein sehr einfaches Mittel, um den

Tianac sich vom Halse zu halten. Aus eigener Erfahrung

weiß ich, daß wenn man sein Hemd umwendet und so

wieder anzieht, der Tianac einem gar nichts anhaben

kann.“ Der Knecht hatte vor dem Tianac eine solche

Angst bekommen, daß er seither dem Rate des Greises

folgend, sein Hemd stets aufderverkehrten Seite trugund

zwar nicht nur bei Nacht und in der Einöde, sondern

auch bei Tage und im Dorfe selbst, eine solche Angst

hatte ihm sein Abenteuer mit dem Tianac eingeflößt.“

Dermoderne Patianac oder,wie er jetzt heißt, Tianac,

tritt also heutzutage vielharmloser auf, als in den Tagen

der Conquista, wo er ein Begleiter des Osuang war und

mit diesem im Verein die Wöchnerinnen und Kreisenden

heimsuchte. Auch genügsamer oder, wenn man will, ge

sitteter ist er geworden, denn ehedem schützte man sich vor

ihm durch EntblößungdesKörpers, speziell der Genitalien,

heute genügt schon die Kehrseite des Hemdes, um ihn zu

bannen und seiner Zaubergewalt zu berauben.

Der Tigbalang erscheint in der Provinz Bulacán

in einer monströsen Gestalt: als Menschenfigur mitPferde

kopf. Die Gliedmaßen sind so überaus lang, daß, wenn

der Dämon sich niederkauert, die Kniee weit über den

Kopf hinausragen; dabei ist er bei seiner hohen Statur

so dürr, daß die Haut nur direkt an den Knochen hängt.

Der Pferdekopf ist nicht mit einem Fell, sondern mit

Menschenhaut überzogen; zwischen den Ohren, wo den

Pferden ein Haarbüschel herabfällt, sprossen einige lange,

steife Borsten, die an die Stacheln des Stachelschweines

lebhaft erinnern. In dieser Figur kann der Tigbalang

erst seit der Conquista aufgetreten sein, denn das Pferd

ist erst von den Spaniern ausMexico, Japan und China

nach Luzon und den Philippinen gebracht worden. In

anderen Provinzen Luzons tritt der Tigbalang, wie der

verstorbene Gustav Wallis in einem Tagebuche bemerkt,

auch mitPferdehufen auf, was vielleicht durchAnlehnung

an die Teufelsgestalt der Christen zu erklären ist.

Doch kehren wir zum Tigbalang der Landschaft Bu

lacán zurück. Er bringt den größten Teil seiner Zeit

in den Höhlungen alter großer Bäume zu, die in dem

dichtesten Teile der Urwälder zu finden sind. Einen

glühenden Haß hegt er gegen alle Kinder, denn er be

neidet sie, die Lebenden um ihr fröhliches, sorgenloses

Dasein, die Gestorbenen um die Ruhe des Todes und die

Freuden des Paradieses (hier läßt sich christliche Beein

fluffungder Mythe erweisen), denn er selbst hat ein ähnliches

Leben zu führen, wie es die Sage vom ewigen Juden

berichtet. Ohne Rast und Ruh muß er herumirren; selbst

wenn er sich in die Höhlung eines Baumes verkriecht oder

zu dessen Stammende sich kauert, fühlt er keine Stärkung,

sondern die Müdigkeit hält an, und doch, obwohl es ihm

„wie Blei in den Gliedern liegt,“ kann er nicht ruhig

bleiben, sondern muß weiter wandern. Dabei fühlt er,

wie Tantalus, ewigHunger und Durst und doch vermag

er weder zu trinken noch zu essen, obwohl nicht gesagt

wird, wasihn hindert, seine Gelüste zu befriedigen. Ebenso

erzählen die Tagalen der Provinz Bulacán, daß er über

dies von Gewissensbissen hart gedrückt würde, doch wissen

sie nicht zu sagen, was der Tigbalang zu bereuen hätte.

Während der Tianac von den Eingeborenen ängstlich

gemieden und gefürchtet wird, gibt es unter diesen genug

Verwegene, welche nicht nur keine Scheu vor ihm besitzen,

sondern sogar ihm nachspüren, um ihm eine kostbare Beute

abzujagen. Unter den Stachelborsten seinesKopfes besitzt

der Tigbalang drei, welche alle, besonders aber die mitt

lere, sich durch eine auffällige Größe auszeichnen und ein

Anting-Anting sind. Unter dem Anting-Anting (Antin

Antin, Anteng-Anteng) verstehen die Tagalen eine Art

Wünschelrute oder einen mit Zaubermächten ausgestatteten

Gegenstand, der was immer sein kann: Ring, Zwirn,

Broche u.dgl. Der Anting-Anting kann nur zu gewissen

Dingen dienen, z.B. Schätze finden, einen unverwundbar

machen, oder auch den glücklichen Besitzer zu einem voll
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ständigen Hexenmeister oder Zauberer machen. Um nun

das Anting-Anting dem Tigbalang abzujagen, begibt sich

der Waghals in den Wald und sucht jene Stellen auf,

wo die größten Bäume wachsen. Hier glückt es ihm nun

vielleicht, den Dämon anzutreffen, und zwar in seiner

Ruhestellung, d. h. auf den Fersen am Fuße eines Wald

riesen hockend. Ist dem Abenteurer das Schicksal hold,

so daß der Tigbalang ihn nicht merkt, so schleicht sich der

Tagale an ihn heran und stürzt sich plötzlich auf ihn, so

daß der Dämon unten zu liegen kommt, sonst erhebt er

sich, obwohl er keine Flügel besitzt, mit dem Menschen in

die Luft und entführt ihn in unendlich entfernteRegionen

oder schüttelt ihn ab, so daß er aus der Höhe fallend zer

schellt. Am besten ist es, wenn der Anting-Anting-Jäger

einen jener geweihten Stricke mit sich trägt, mit welchem

die Franziskaner und andere Mönche ihre Kutten umgür

ten; mit dieser Schnur läßt der Tigbalang sich leicht

feffeln. Hat also der Tagale den Dämon „unter sich be

kommen“, so erhebt dieser sich wohl auch hoch in die Lüfte,

aber wenn man sich nur festhält, so hat dies nichts zu

sagen, denn schließlich ermüdet das Unwesen und läßt sich

nicht weit von der Stelle, wo er aufgeflogen ist, zur Erde

nieder und bekennt sich nun für besiegt; er fordert nun

seinen Bezwinger selbst auf, von ihm etwas zu fordern,

da er alles zu gewähren bereit sei. Nun verlangt der

Glückliche die mittlere der drei Zauberborsten; der Tig

balang will zuerst nicht einwilligen, wenn man ihn aber

gehörig mit dem geweihten Strick, denselben zusammen

schnürend, gequält hat, so gibt er endlich nach, nachdem

er vergeblich die eine der beiden anderen, minderwertigen

Borsten seinem Peiniger angetragen hat. Von demAugen

blicke an, wo der Tigbalang seine Hauptborste demSieger

übergeben, ist er sein willenloser Sklave geworden; der

Tagale braucht nur die Borste ein wenig zuberühren oder

auch nur einfach zu rufen und schon stellt sich ihm auch

der Dämon zur Verfügung. Das allerbeste bei diesem

Zaubermittel ist, daß sein Besitzer es nicht ängstlich zu

behüten braucht, da er mit der Zeremonie der Uebergabe

und Empfangnahme die Gewalt über den Tigbalang für

immer erlangt hat, auch wenn er den Talisman verliert.

Andererseits würde esniemanden nützen, dem rechtmäßigen

Besitzer das Anting-Anting zu nehmen oder zu stehlen,

denn dieZaubergabe klebt nicht mehr an der Glücksborste,

wenn sie in fremde Hände übergegangen ist, während der

rechtmäßige Besitzer auch nach dem Verluste einesAnting

Anting der Gebieter des Tigbalang bleibt.

Abgesehen von diesen Wald- und Berggeistern exi

stieren noch eine Anzahl von Kobolden, welche besonders

den Mädchen nachstellen. Da es auch weibliche Kobolde

gibt, welche auf Männer Jagd machen, so sind diese mo

dernen, liebesdurstigen Geister wohl mit dem Lacanpate

der alten Tagalen identisch, welcher als Hermaphrodit sich

um die Gunst beider Geschlechter bewarb. Wenn ein

Mädchen bei Tag und Nacht sich von einem unsichtbaren

Wesen gezwickt fühlt, so ist dies ein Zeichen, daß ein

Kobold es minnt. Gibt es sich ihm nicht preis, so hat

es die Rache des kleinen Ungeheuers zu befürchten, die

sich verschiedenartig äußert, indem entweder dasHausder

spröden Dirne plötzlich Feuer fängt oder in ihren Speisen

Sand und anderer Unrat sich vorfindet oder Steine von

der Zimmerdecke auf sie herunterfallen. In dem Pueblo

Balinag der ProvinzBulacán lebt gegenwärtig einMäd

chen, das von so einem verschmähten Liebeskobold vielzu

leiden hat. Eines Nachmittags stand es mit seinen El

tern und den Nachbaren vor der Treppenleiter seines

Hauses, die ganze Gesellschaft ergab sich dem Klatsch und

war so mitten im Zuge, als man plötzlich einen brenz

lichen Geruch verspürte, man eilte in das Haus und fand

eine aufgehängteSaya (Rock) des Mädchens in Flammen,

obwohl seit mehr als einer halben Stunde niemand die

Hütte betreten hatte. Ein anderesmal brach in der Siesta

Zeit in der Küche unerwartetFeuer aus, obwohl die Glut

am Herde längst erloschen war; nur mit großer Anstreng

ung gelang es den herbeigeeilten Nachbarn, dasFeuer zu

löschen. Ein junger Mann, der dem Mädchen Trost zu

sprach und ihm einzureden suchte, es läge hier nur ein

Fall von Sinnestäuschung vor, spürte plötzlich einen so

gewaltigen Riß, daß er glaubte, ein Stück Haut müßte

mit abgerissen sein, doch war kein sichtbares Zeichen zu

rückgeblieben. Da dieses Ereignis großes Aufsehen er

regte, so begab sich ein gebildeter Eingeborener, DonGre

gorio Gonzalez, zu dem offenbar an Hysterie kranken

Mädchen und jagte ihr dasselbe, wie der verunglückte

Ratgeber, doch blieb er vor der Rache des Koboldes ge

sichert. DasMädchen leidet unter den Verfolgungen eines

Galans aus dem Geisterreich unsäglich; einmal ging es

ihm so schlecht, daß es, im Glauben, seine letzte Stunde

wäre schon gekommen, sich den Priester holen ließ, umdie

Sterbesakramente der katholischen Kirche in Empfang zu

nehmen. Don Gregorio Santillan behauptet, daß das

einzige Schutzmittel gegen die Zudringlichkeit dieser ver

liebten Geister wäre: stets einen Taufpathen in der Nähe

zu haben; ob die von weiblichen Kobolden verfolgten

Männer sich vor diesen durch die Gegenwart der Tauf

pathinnen retten könnten, wird nicht gesagt.

Wie man aus dem zuletzt Erwähnten ersehen kann,

ist der modifizierende Einfluß des Christentums auf die

alten heidnischen Bräuche nicht zu verkennen, denn trotz

Tianac und Tigbalang sind die Tagalen der katholischen

Kirche sehr ergeben und feiern alle Festlichkeiten derselben

mit großem Gepränge. Abgesehen von Prozessionen sind

es insbesondere die Wallfahrten zu gewissen Gnadenbil

dern, welche bei den Tagalen in Ansehen stehen und sich

einer außerordentlichen Beliebtheit erfreuen. Ein solches

Gnadenbild ist jenes der Nuestra Señora de Antipolo,

von welchem die Tagalen viele Wunder zu erzählen wissen.

Es wurde von Acapulco in Mexico durch den General

gouverneur derPhilippinen, Don JuanNiño de Tabora,



284 Sitten und Bräuche der Tagalen (Luzon).

im Jahre 1626 nach Luzon gebracht und der eben erst

erbauten Kirche des Städtchens Antipolo geschenkt, von

wo esim XVII.Jahrhundert vorübergehend weggenommen

wurde, um schließlich seit dem Anfang des vorigen Jahr

hunderts dauernd dort zu verbleiben. Anfangs Mai ist

die Festwoche, wo zahllose Menschen in Antipolo zusam

menkommen, umdortan den mitaußergewöhnlicher Pracht

ausgestatteten Prozessionen und Kirchenfestlichkeiten teilzu

nehmen. Von weiter Ferne kommen die Tagalen hierher,

indem sie behaupten, daß Unsere Liebe Frau von Anti

polo speziell ihrem Volksstamme sich hold erweise. Als

Beweis hiervon erzählen sie folgendes: Ein Tagale namens

Yacinto Bernardo fuhr mit einem anderen Landsmann

und dessen Weibe über den See von Bay, bei der Barre

von Tay-Tay schloffen sich ihrem Boote zwei Kähne an,

die mit vier fremden Männern bemannt waren. Die drei

Fahrzeuge setzten nun ihren Kurs vereint fort, bis ein

plötzlich eingetretenes Unwetter sie zwang, in einer Bucht

Schutz zu suchen. Hier überfielen nun die Piraten, denn

dies waren die Fremden, den Yacinto Bernardo, töteten

seine Begleiter und brachten ihm selbst sieben schwere Wunden

bei; der Verwundete rief die Hülfe der Lieben Frau von

Antipolo an und gelobte, in ihrer Kirche ihr zu dienen,

dann warf er sich ins Waffer und schwamm trotz seiner

Verletzungen 200 Ellen weit, bis er das rettende Ufer

fand, wo er im Gebüsche zusammenbrach und liegen blieb,

bis ihn einige Jäger nach vier Tagen fanden. Bernardo

genas von diesen Wunden und diente ein Jahr hindurch

in der Kirche von Antipolo, erreichte ein hohes Alter und

starb, nachdem er vor diesemAbenteuer in ärmlichen Ver

hältniffen gelebt, als ein wohlhabender und angesehener

Mann. Das andere Wunder erzählen die Tagalen fol

gendermaßen: Eine tagalische Bäuerin gieng eines Mor

gens zeitlich nach Antipolo, um dort einer Meffe beizu

wohnen. Sie hatte schon die Gärten, welche die Stadt

umgeben, erreicht, als ein Bote sie einholte, welcher ihr

mitteilte: ihr dreijähriges Söhnchen sei plötzlich abhanden

gekommen, sie möge umkehren. Die Mutter erschrak nicht

wenig ob dieser Kunde, setzte aber ihren Weg fort und

kniete in der Kirche nieder, die Mutter Gottes bittend, sie

möge durch die Allmacht ihres Sohnes das Kind retten,

dann kehrte sie schleunig heim. Wie dankbar hob sie die

Hände zumHimmel empor, als beim Eintritt in dieHütte

ihr das verlorene Kind entgegenlief. Als der Bote dem

schon ganz faffungslosenVater den Gruß seinerFrau: „Er

möge nur auf die Fürbitte U.L.F. von Antipolo ver

trauen“, ausgerichtet hatte, nahm er wieder das bisher er

folglose Suchen auf und fand endlich einen Knaben im

Fluffe. Man zog ihn aus der Tiefe empor und glaubte

nur eine Leiche geborgen zu haben; man täuschte sich aber:

dasKind öffnete die Augen und erzählte, eine wunderbare

schöne und leuchtende Frau hätte, so lange es unten am

Grunde des Fluffes gelegen, die Hände über dasselbe

schützend ausgebreitet, so daß das Waffer weder einen

zu bringen und so unterzutauchen.

Mund noch eine Nase hätte erreichen können. Dies ist

der Grund, weshalb die Tagalen in U. L.F.von Anti

polo ihre Schutzpatronin anerkennen. Von anderen kirch

lichen Festen c.will ich nichts weiter berichten, da sie eben

allgemein katholische sind, ohne auf die Tagalen selbst sich

zu beziehen.

Der Einfluß des Klerus hat es auch bewirkt, daß

manche heidnische Bräuche im Schwinden begriffen sind,

so gilt dies z. B.für den Pasiam. Unter diesem Namen

faßte man jene neuntägige Totenfeier zusammen, die darin

bestand, daß die Hinterbliebenen mit den Nachbarn und

Verwandten im Sterbehause durch neun Tage hindurch

zusammenkamen, um einerseits den Toten (schmausend und

zechend!) vereint zu beklagen, andererseits um die Rück

kehr seiner Seele zu erwarten, denn nach dem Glauben

der Tagalen kehrt die Seele des Verstorbenen in der

neunten Nacht nach dem Tode wieder in ihre irdische Be

hausung zurück, um dort noch einmal an den Speisen und

Getränken sich zu laben, welche die Lebenden genießen,

und um sich zu überzeugen, ob die Hinterbliebenen auch

des Toten noch gebührend gedenken. Deshalb werden am

letzten Abende des Pasiam die besten Speisen und die

stärksten Getränke aufgetragen; vor die Treppe wird ein

Gefäß mit Waffer hingestellt, damit die von der langen

Reise durstiggewordene Seele sich erquicken könnte; ebenso

streut man Asche auf die Matten, um nach den Fußspuren

desVerstorbenen zu suchen, und sich so zu überzeugen, ob

er thatsächlich hier gewesen wäre. Nur in entlegenen,

einsamen Weilern wird noch dieser Brauch festgehalten;

in anderen Gegenden kommenzwardieFreunde undBekann

ten neunAbende hindurch im Trauerhause zusammen, aber

es wird da nicht nurgegessen und getrunken, sondern auch

gebetet, oder es liest einer derAnwesenden eines der zahl

reichen Legendenbücher vor, welche von den spanischen

Mönchen in das Tagalische übersetzt worden sind. In

einigen Städten hat man auch die Zahl der Pasiam-Tage

reduziert, in Manila sogar auf drei Tage, so daß hier die

Benennung Pasiam gar nicht mehr am Platze ist, denn

siam heißt im Tagalog neun. Der philippinische Me

stize Don AlexandroPaterno hat unterdem Titel „Ninay“

(Madrid, Fortanet. 1885) die Geschichte eines solchen

Pasiam niedergeschrieben. In diesem Buche, dem eine bald

puerilen, bald groteskenFußnoten mehr schaden als nützen,

finde ich folgende hier verwendbare Notizen: Ein Lieb

lingssport der Tagalen, insbesondere der Jugend, besteht

darin, daß sie von steil abfallenden Klippen oder Ufer

böschungen zuerst in horizontaler Richtung in das Meer

oder den Fluß sich stürzen, um dann in der Luft durch

eine flinke Bewegung den Körper in eine senkrechte Lage

Ferner erwähnt Pa

terno, daß die Tagalen ein Erdbeben prophezeien, wenn

die Wolken sich schuppenartig übereinander türmen.



Die Gemeindewirtschaft und der deutsche Kolonist in Rußland. 285

Die Gemeindewirtschaft und der deutsche Kolonist in

Rußland.

Von Dr. Ed. Petri.

Die Nachricht, daß die deutschen Kolonisten an der

Wolga die russische Feldgemeindewirtschaft angenommen

haben, hat seinerzeit ein gewisses Aufsehen erregt. In

Deutschland wurden Befürchtungen laut über den Verfall

des Deutschtums und den wirtschaftlichen Niedergang der

deutschen Kolonien in Rußland; die russischen Verfechter

des Gemeindewesens triumphierten hingegen, indem ihnen

der Uebergang der „Lehrer der Ruffen in der Landwirt

schaft“ zur Feldgemeindewirtschaft gleichbedeutend war mit

einem Sieg der „Obschtschina“, des Gemeindewesens, über

die individualistischen Tendenzen der Feinde der alten

Volksordnung. Beide Auffassungen waren indessen völlig

unbegründet.

Die Gemeindewirtschaft ist durchaus vereinbar mit

allen Fortschritten derBodenkultur. Es ist das eine An

schauung, in Bezug auf welche wir keineswegs vereinzelt

dastehen. Die Frage ist vielmehr die, ob das Gemeinde

wesen in seinen altüberlieferten Formen beizubehalten,

oder aber in Anpassung an die jeweiligen Verhältniffe in

einer oder der anderen Weise umzugestalten sei. Wir be

kennen uns zuder letzteren Anschauung, indem ja, wie wir

das in einer speziellen Studie über den Ursprung und die

Entwickelung des Gemeindewesens nachgewiesen haben,

die Gemeindewirtschaft selber aus einer, wir dürfen viel

leicht sagen, instinktiven Anpassung an die den jeweiligen

Naturverhältniffen und den jeweiligen Kulturmitteln der

menschlichen Individuen am ehesten und trefflichsten zu

jagende Erwerbsform hervorgegangen ist; wir vertreten

ferner den Satz, daß der „natürliche“ Ausgang des Ge

meindewesens nicht die Zerstörung desselben und noch

weniger die unmittelbare Hinübersetzung desselben in die

modernen Kulturverhältnisse sei, sondern ein allmählicher

Uebergang in das Associationswesen, in welchem der ur

sprünglichen, instinktiven, gewissermaßen unbewußtenForm

gegenüber die den modernen Verhältnissen entsprechende

bewußte Form der Gemeindewirtschaft zu erkennen ist.“

Daß aber die deutsche Gemeindewirtschaft in Rußland

weniger ein Rückfall in die alte primitive Wirtschaftsform

als eine Annäherung an das Associationsprinzip ist, das

werden wir weiter unten zu beweisen haben.

Wenn nun aber die Befürchtungen, daß die deutschen

Kolonisten durch Annahme der Gemeindewirtschaft ihren

wirtschaftlichen Rückgang bekundet haben, auf eine gewisse

Unkenntnis der eigentümlichen und dem Deutschen so sehr

1 Siehe unseren Aufsatz: „Die Gemeindewirtschaft und der

Bauer in Rußland“. „Mitteilungen der Ostschweizerischen Geo

graphischen Gesellschaft“ für 1884; in abgekürzter Form erschienen

in der „Allgemeinen Zeitung“ 1883, Nr. 319 und 320.

2 Interessante Beispiele für die Möglichkeit und Leichtigkeit

eines derartigen Ueberganges bietet die Schweiz.

Ausland 1886, Nr. 15.

fremden Verhältniffe der Gemeindewirtschaft zurückzuführen

sind, so lassen sich die Behauptungen der Russen durch

einen einfachen Hinweis auf die Motive des erwähnten

Uebergangs zur Gemeindewirtschaft entwaffnen. Dieser

Ueberganggeschah keineswegs aufGrund einer theoretischen

Erkenntnis der Vorzüge derGemeindewirtschaft! Eswurde

derselbe vielmehr durch eine ganze Reihe höchst einfacher,

aber um so mächtigerer Ursachen bewirkt. Den Ausschlag

haben in diesem Fall die wirtschaftlichen Verhältniffe Ruß

lands gegeben. Nichts wäre unpraktischer als die An

wendung der Formen des rationellen Ackerbaues unter

unreifen ökonomischen Verhältniffen, bei denen der Absatz

ein ungeregelter ist, der Verkehr ein schwieriger und

kostspieliger, das arbeitslustige Kapital und der Unter

nehmungsgeist reine pia desideria. Ist ja das Raub

system in Rußland (wie noch jetzt zum Teil und früher

in höchstem Maße in den Vereinigten Staaten Nord

amerika’s, sowie in jedem jungen Lande) die wenn auch

sehr bedauernswerte, so doch natürlichste Form der Wirt

schaft; geht doch ein russischer Forscher so weit, daß er für

die Berechtigung der Urbarmachung der Felder durch

Waldbrände (!) imGouvernement Olonez eintritt." Wenn

nun auch die Deutschen ihre zweifellosen und unbeanstan

deten Verdienste um die Hebung der Landwirtschaft in

Rußland besitzen und allen großartigen Schwierigkeiten,

welchen sie anfänglich ausgesetzt waren, zum Trotz nicht

nur für sich selber einen soliden Wohlstand, sondern auch

für Rußland ein gutes StückKulturland in den südlichen

und südöstlichen Steppen errungen haben, so wußten sie

sich doch mit praktischem Sinn in die primitiven Verhält

niffe zu schicken und in ihren Neuerungen ein vernünftiges

Maß einzuhalten. Indem die Kolonisten sich den lokalen

Verhältnissen anpaßten, mußten sie aber auch mancherlei

von den Ruffen entlehnen. Zwar hielten sie mit einer

bemerkenswerten Zähigkeit, wie sie eine solche verwandteren

Kulturen gegenüber leider nie aufgewiesen haben (wir

erinnern an dasGeschick der Deutschen in den Vereinigten

Staaten Nordamerika's) an der heimatlichen Tradition,

an Sprache, Sitte und Brauch, Kleidung (eine Ausnahme

macht der Schafpelz, vielfach kommen auch die hohen

Stiefeln in Brauch),HausundGerät;inihrem ökonomischen

Leben aber, in Speise und Trank („Quaß“ das nationale

Getränk der Ruffen), in wirtschaftlichen Handgriffen und

in manchen Lebensgewohnheiten haben sie sich doch den

Ruffen nähern müffen. Von Interesse für uns ist aber

speziell die Annäherung des Deutschen an das russische

Gemeindewesen. Entscheidend in diesem Fall war der

Umstand, daß den Kolonisten von Haus aus ein höheres

Maß von Selbstverwaltung und Gemeindewirtschaft ein

1 S. Priklonskij: „Das Volksleben im Norden“. Moskau

1884 (russisch). Siehe unser Referat über das genannte Werk in

„PetermannsGeographischen Mitteilungen“ 1885, Heft3, S. 114.

2. Interessante Details liefert das übersichtliche Werk von

F.Matthäi:„Die deutschenAnsiedelungen inRußland.“Leipzig1866

44
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geräumt war, als ihre deutschen Brüder in derHeimat es

je besaßen. Der durch die erwähnten Verhältniffe be

günstigte Gemeindefinn der Kolonisten erstarkte aber Dank

der isolierten Lage der Deutschen inmitten einer aus slawi

schen, türkischen und finnischen Elementen bestehenden Be

völkerung um so mehr und machte im Verein mit den

übrigen bereits erörterten Momenten den Uebergang zu

einemgemeinschaftlichen Vorgehen in dengemeinschaftlichen

Intereffen ganz natürlich und leicht. Dieser Uebergang

war ein ganz allmählicher, aber nie ein vollständiger.

Das alte deutsche Wirtschaftswesen wurde nie völlig auf

gegeben. Die neue, den russischen wirtschaftlichen Ver

hältnissen angepaßte Form trat bald in dem einen, bald

in dem anderen Zweig der Wirtschaft je nach den lokalen

Verhältnissen auf; sie bezog sich hier auf den Acker, dort

auf das Wiesenland c.

Nichts ist irriger als die von den Russen vorgebrachte

Anschauung, daß die Kolonisten an der Wolga erst neuer

dings auf die Feldgemeindewirtschaft verfallen wären.

Nach der russischen Version hätten die Kolonisten im Kreise

Nowo-Usenj,GouvernementSamara, vor ein paarJahren

gemeinsam ein Land erworben und, da sie angesichts der

bevorstehenden Aussaat nicht an eine Teilung schreiten

konnten, diesesLand probeweise nach demSystem der russi

schen Gemeindewirtschaft bestellt. Der Versuch wäre so

glänzend ausgefallen, daß sie nunmehr dieses System der

Gemeindewirtschaft endgültigacceptierthätten. Wirwollen

die Möglichkeit des erwähnten Ereigniffes keineswegs in

Zweifel ziehen, wohl aber läßt es sich darauf verweisen,

daß den Deutschen das Wesen der Gemeindewirtschaft

keineswegs fremd, vielmehr durchaus geläufig war, und

daß somit die eine Probe nicht von so entscheidender Be

deutung sein konnte, wie das behauptet worden ist. Der

für die Erkenntnis der mannigfaltigen, teils überlieferten,

teils neuaufkeimenden Formen des Gemeindewesens ge

schärfte Blick des Forschers findet eine Fülle bezüglicher

Erscheinungen in dem wirtschaftlichen Leben der deutschen

Kolonisten, wie es uns in der keineswegs spärlichen und

namentlich in den vierziger bis sechziger Jahren hoch

interessanten Literatur über die Kolonien in Rußland

geschildert wird. Aber noch mehr! Finden wir doch bei

dem mitRecht geschätztenHaxthausen,dessen Werk,gelegent

lich erwähnt, auch ins Russische übertragen ist, eine aus

weit vergangener Zeit herrührende interessante Notiz über

Annahme des russischen Wirtschaftssystems von seiten der

Deutschen, eine Notiz, welche sich aufdie Wolga-Kolonien,

und zwar speziell aufdasGouvernementSamara,bezieht.

Da heißt es" gelegentlich einer Beschreibung von Panins

koje: „Anfangs (die Kolonie wurde 1765 begründet), wo

die Bevölkerung noch gering war, hat ein jeder von dem

A. v. Haxthausen: „Studien über die inneren Zustände,

das Volksleben und insbesondere die ländlichen Einrichtungen

Rußlands“. Hannover 1847, Band II, S. 36.

überflüssig vorhandenen Boden so viel genommen als er

beackern konnte (also wiederum ein durchaus primitives,

den gegebenen Umständen angemessenes Verhältnis der

Gemeindemitglieder zu einander!). Als die Bevölkerung

gestiegen war, haben sie freiwillig die russische Acker

teilung bei sich eingeführt. Sie teilen somit alle

drei, vier bis sechs Jahre auf jedesmaligen Gemeinde

beschlußdenAcker nachSeelenzahl. Mit eigenen Schnüren

von zehn Faden Länge wird alles Land vermeffen und

dann verloost.“

Dafür aber, daß der Uebergang der Deutschen zum

wirtschaftlichen System ihrer Nachbarn kein unbedingter

und kein unbedachter war, reden uns zahlreiche Quellen.

Die Kolonisten im Bezirke Nowo-Usenj, die zur Feld

gemeindewirtschaft übergegangen sind, haben sich in prakti

scher Weise der solidarischen Haftbarkeit zu entziehen ge

wußt. Sie haben das russische Gemeindewesen in An

paffung an die lokalen und momentanen Verhältnisse

umgestaltet, was der Ruffe, der auf dem Wege einer

historischen Entwickelung zu den gegenwärtigen Zuständen

gekommen ist, nicht vermag. Zwar ist die solidarische

Haftbarkeit eine natürliche Folge desGemeindewesens und

als solche ist sie bei zahlreichen primitiven Völkern der

Welt vertreten; sie bildet die Grundlage für eine Reihe

von Erscheinungen, die das höchste Interesse des Anthro

pologen verdienen, so fürdie Blutrache, die ewigenKämpfe

und Zwiste der wilden Völker u.j.w.; in ihrer gegen

wärtigen Form aber, in Rußland, wo sie unter dem Ein

fluß der Kulturverhältniffe und des herrschenden Régimes

reduziert ist auf die Zahlungsleistungen der Gemeinde an

den Fiskus, da arbeitet die solidarische Haftbarkeit aus

schließlich für denFiskus und befördert die Auflösung des

des Gemeindeverbandes. Ein Abstehen von einem der

artigen Brauch war somit durchaus am Platz.

Von Interesse ist ferner ein Bericht über die „obsch

tschinnaja-Viehzucht“, wie die Ruffen sich ausdrücken, die

von der Gemeinde aus betriebene Viehzuchtder Kolonisten

in Südrußland. Die deutschen Kolonisten des Odessaer

Bezirkes, Gouvernement Cherffon, verfügen über einen

reichen Viehstand. Für ihr Gemeindevieh besitzen sie vor

zügliche aus Stein errichtete Stallungen nebst Wohn

gebäuden für die aufsJahr gemieteten Hirten. Für den

Unterhalt des Gemeindeviehes werden gewisse Parzellen

an Acker- und Wiesenland ausgesetzt (5–8 Deßjatin Acker

land, 5–10 Deßjatin Heuschlag; 1 Deßjatin=1,092

Hektar). Die Arbeiten auf dem Gemeindeland werden

nicht gemeinschaftlich von der ganzen Gemeinde vorge

nommen; es wird die Gemeinde in vierSektionen geteilt,

von denen jede einzelne ein spezielle Arbeit auf sich nimmt,

Siehe unsern oben erwähnten Aufsatz, „Mitteilungen der

Ostschweizerischen Geographischen Gesellschaft“ 1884, S. 21.

2 „Semskij Obsor“ (Rundschan der „Semstwo“), heraus

gegeben von der Semstwo des Gouvernements Poltawa. Jahr

gang III, 1885, S. 175.
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das Ackern, das Ernten, das Heuen u.dgl. m. In jedem

nachfolgenden Jahre fälltder einzelnen Sektion eine andere

Arbeit zu, und zwar wird dabei die Anordnunggetroffen,

daßjede der vier Sektionen indemTurnusvon vierJahren

sämtliche Arbeitsleistungen der gesamten Gemeinde aufdem

Gemeindegut besorgt hat, ohne daß darunter die sonstigen

Arbeiten der Gemeinde und der einzelnen Sektionen

sonderlich gelitten haben. Es ist das ein interessantes

Beispiel für die natürliche Rechtlichkeit, mit welcher der

Bauer derartige Fragen zu lösen versteht. Für ihre

Heerden halten die Kolonisten gewöhnlich2–3Zuchtbullen

und 2–5 Zuchthengste, die auf gemeinsame Kosten ange

schafft werden und als Gemeindevieh gelten. Die Besol

dung der Hirten wird entsprechend dem Viehstand desEin

zelnen von den Gemeindemitgliedern zusammen getragen.

Neben der wohldurchdachten und gewissermaßen erst

in der Neuzeit acceptierten genossenschaftlichen Wirtschaft

der Deutschen finden wir,gelegentlich bemerkt, im gleichen

Odessaer Kreise bei der sonstigen Bevölkerung desselben

manche altüberlieferte Gemeindeformen, die ihre Analogien

in fernen Ländern und fernen Weltteilen finden könnten.

Es gilt das nicht sowohl von den Ruffen, bei denen hier

das altrussische Artelj-Wesen (Genossenschaften) auf die

Schafzucht angewandt worden ist und die vielleicht auch

den Deutschen den Anstoß zur genossenschaftlichen Bewirt

schaftung gegeben haben, wie von den Bulgaren. Diese

Kolonisten verfügen über bedeutende Heerden und sind als

Viehzüchter bestens bekannt. Sie pflegen keine Zucht

bullen auf Gemeindekosten zu kaufen, wohl aber ist es

Brauch bei ihnen, daß der eine oder der andere in der

Regel auf ein religiöses Gelübde hin der Gemeinde (!)

einen jungen Bullen schenkt. Nachdem derselbe in die

rechten Jahre gekommen und im Laufe eines Jahres als

Zuchtbulle verwendet wurde, pflegt man ihn zum Kirch

weihfeste,Panair genannt,zu schlachten und gemeinschaft

lich (!) zu verspeisen. Der festlichen Mahlzeit schließen

sich in althergebrachter und allgemein verbreiteter Weise

öffentliche Spiele, Ringkämpfe und Tänze an.

Zur Ethnographie der Republik Guatemala.

Zu denjenigen Völkerschaften, über deren Sprache,

Geschichte, Denkmäler, Sitten und Gebräuche wir gegen

wärtig nur wenig und fragmentarisch unterrichtet sind,

gehören auch die Zentralamerikas. Freilich ist die Littera

tur über jene Gegendenganz beträchtlich; aber je gewissen

hafter und freier von vorgefaßten Meinungen ein Forscher

in diesem Teile Amerika"s ist, um so häufiger begegnen

1 Siehe unseren Aufsatz S. 19. und 20.

2 Kohl: „Reisen in Südrußland“, Leipzig und Dresden

1847. Band I. S.213–217bringt eine interessante Charakteristik

dieser Bulgaren.

wirbeiihmAusdrücken, wie „es scheint“, „wahrscheinlich“,

„vielleicht“. Zu solchen Reisenden gehört auch Dr. med.

Otto Stoll, Dozent an der Universität Zürich, welcher im

vorigen Jahre ein Werk: „Zur Ethnologie der Republik

Guatemala“ mit einer ethnologischen Karte herausgab.

Während eines mehrjährigen Aufenthaltes in jenem

Lande als praktizierender Arzt benutzte Dr. Stoll seine

Mußestunden dazu, die vom AbbéBraffeur de Bourbourg

begonnene und von Dr. Berendt so erfolgreich fortgesetzte

Aufgabe der vergleichenden Linguistik Zentralamerika's

wenigstens fürden Umfang des Staates Guatemala weiter

fortzuführen. Es werden in diesem Lande gegenwärtig

noch 18 selbständige Sprachen geredet, von denen die

Maya,Mopan,Chol, Qu'ekchi, Pokonchi, Uspanteca, Ixil,

Aguacateca, Mame, Quiché, Cakchiquel, Tz"utujil, Poko

mam, Chorti der Maya-Quiché-Gruppe angehören, die

Sinca, Pupuluca, Pipil, Caribe andere Sprachtypen

repräsentieren und die Alagüilac vielleicht eine schon aus

gestorbene Sprache ist.

Es fehlen bis jetzt sichere Anhaltspunkte, um zu be

stimmen, welches die ältesten Bewohner Guatemalas ge

wesen sind. In dem zentralen TeileAmerikas haben sich

auf ihren ausgedehnten Wanderungen die Völker oft an

einander verschoben und gegenseitig durchsetzt, daß eine

Orientierung außerordentlich schwierig ist. Dr. Stoll be

ginnt eine Untersuchungen mit den in Guatemala isoliert

stehenden Völkern.

Der einzige Repräsentant der aztekischen Völker

sind die Pipiles. Gegenwärtig wird die Pipil-Sprache

innerhalb dieser Republik nur noch an wenigen Orten ge

sprochen, die aber nicht ein Gebiet bilden, sondern in

eine nördliche und in eine südliche Kolonie zerfallen. Die

nördliche mit den OrtschaftenSalamá, S.Augustin, Aca

jahuatlan, Tocoy und den umliegendenAldeas reichtvon

Salamá fast bis Chiquimula undZacapa, die südliche vom

Stillen Ozean nördlich bis Escuintla, dann östlich bis

über Guajiniquilapa und Jumay hinaus. Die Pipil

Sprache ist an manchen Orten schon ausgestorben, anan

deren durch fremde Sprachen verdrängt worden. Als die

Spanier nachder Unterjochungder alten ReichederQuichés

und Cakchiquelesaufihrem Eroberungszuge im Jahre 1524

weiter südwärtsdrangen, befremdete es sie im hohen Grade,

an derSüdküstevonGuatemala einen Volksstammzufinden,

der eine dem Mexicanischen nahe verwandte Sprache redete.

Ist nun auch das Dunkel, welchesdas mittelamerikanische

Altertum umhüllt, fast nicht zu erhellen, so machen doch

neben anderen auch rein philologische Gründe es wahr

scheinlich, daß die Pipiles von Norden her einwanderten.

Im April 1883 sammelte Dr.Stoll in der StadtSalamá

ein Vokabular von ca. 300 Pipil-Wörtern. Da er nun

jedem einzelnen das der klassischen Azteca-Sprache gegen

überstellte, so vermag der Leser sofort zu erkennen, daß

das Pipil durchweg eine vereinfachte Form des Mexicani

schen ist. Diese einfachen Wortformen fanden sich schon
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zur Zeit der spanischen Eroberung, wie das aus dem spär

lichen Vorrat von Pipil-Wörtern hervorgeht, welche in

den Schriften der spanischen Chronisten enthalten sind.

Sie beweisen eine große Stabilität dieser Sprache, welche

im Laufe mehrerer Jahrhunderte sich wenig verändert hat.

Es ist Dr. Stoll sehr wahrscheinlich, daß die toltekischen

Wanderungen, welche die mexicanich-redenden Völker

Guatemala's, Salvadors und Nicaragua's so weit südlich

führten, viel früher, als die spanischen Chronisten schließen

laffen (10.–11. Jahrhundert), stattgefunden haben. Die

von Adolf Bastian („Steinskulpturen aus Guatemala.“

Berlin, 1882) beschriebenen und kommentierten Denkmäler

sind gewiß nicht die einzigen im ganzen früheren Pipil

Gebiete an der Südsee-Küste von Guatemala und Sal

vador; eine gründliche Untersuchung würde gewiß noch

manchen wertvollen Fund zu Tage fördern, jedoch ist die

Hoffnung, daß dies geschehe, nur gering. Diese stummen

Zeugen altindianischer Baukunst fallen wahrscheinlich dem

Vandalismus ihrer jetzigen Umwohner zum Opfer.

Von den Mije- oder Mixis-Stämmen finden sich

in Guatemala nur die Pupuluca-Indianer;ihre Sprache

wird nurinder GegendvonConguaco (Depto Jutiapa, nahe

der salvadorenischen Grenze) gesprochen, aber in Salvador,

in Jayantique (im Departement vonS. Miguel), also an

zwei ziemlich weit von einander entfernten, durch andere

Sprachgebiete getrennten Orten. Es ist wahrscheinlich,

denn jedes sichere historische Material fehlt, daß auch sie

von Norden her,vom Isthmusvon Tehuantepeque, einwan

derten, wo die Mijes einst ein ausgedehntes, später durch

fremde Stämme eingeengtes Gebiet bewohnten.

Im Jahre 1796 brachten die Engländer nach der

kleinen Insel Roatan, nahe der hondurenischen Küste

Caraiben (spanisch Caribes, englisch Caribs), von wo

sie sich allmählich nach Honduras verbreiteten. In Gua

temala bewohnen sie nur den kleinen Hafenort Livingstone

auf der atlantischen Seite, sind also ein in jüngster Zeit

der Republik künstlich aufgepfropfter Bevölkerungszweig.

Die jetzigen Bewohner von Livingstone und Belice sind

sämtlich „schwarze Caraiben“, d. h.Zambos oder vielmehr

Neger, in welchen das alte Caraiben-Blut vermutlich seit

Generationen untergegangen ist, obwohl sie bis auf den

heutigen Tag die alte caraibische Sprache der kleinen An

tillen beibehalten haben. Es sind hochgewachsene hagere

Gestalten mit dem typischen Wollkopf des Negers, der

kurzen, breitgequetschten Nase und dicken Lippen; ihre fett

glänzende Haut hat eine stark geröstetem Kaffee ähnliche

Farbe. Sie sind lebhaft, Freunde der Rede, die all ihr

Thun mit großem Lärm begleiten. Die Frauen lieben

sich in grellfarbene Zeuge zu hüllen. Arbeiten, bei denen

mehrere beschäftigt sind, wie z.B.das Rudern der Last

boote, begleiten sie mit einer Art Gesang, der aus der

Ferne nicht unharmonisch klingt, eine Aeußerung gemüt

licher Zufriedenheit.Von „gelbenCaraiben“konnte Dr.Stoll

nichts bemerken, denn die hellfarbigen und straffhaarigen

Individuen waren unzweifelhafte Indianermischlinge, sog.

Ladinos, die Spanisch reden. Es ist bekannt, daß die alte

Sprache der Insel-Caraiben die Eigentümlichkeit besaß,

daß die Frauen für gewisse Dinge andere Ausdrücke ge

brauchten als die Männer. Aber auch in den Maya

Sprachen, einer dem Caraibischen gänzlich fernstehenden

Sprachenfamilie, finden sich für die Bezeichnung derVer

wandtschaftsgrade häufig verschiedene Ausdrücke beiMän

nern und Frauen, und vermutlich wird sich dieselbe Er

scheinung auch noch für andere mittelamerikanische Sprach

gruppen herausstellen.

Derweitausgrößte Teil desTerritoriumsdesheutigen

Guatemala wurde in alter Zeit von Indianerstämmen be

wohnt, welche zusammen mit einigen Völkern der angren

zenden GebieteChiapasund Tabasco als Maya-Völker

bezeichnet werden, entsprechend ihrer Sprachverwandtschaft

mit den Mayas von Yucatan. Ihre älteste Geschichte

verliert sich in unentwirrbare Sage; wir vermögen bis

jetzt nicht anzugeben, wann und woher sie gekommen. Zu

ihnen gehören die Huatecas, deren Gebiet gegenwärtig

den Norden des Staates Vera Cruz und den angrenzen

den Teil von San Luis Potosi begreift. Ihre Geschichte

in vorcortezianischer Zeit ist uns völlig unbekannt; wir

wiffen nur durch Jrtlilxochitl, daß ihr Gebiet umdie Mitte

des fünfzehnten Jahrhunderts unter mexicanische Oberherr

schaft kam.

Die Mayas bewohnten bereits zur Zeit der spani

schen Eroberung dieselben Gegenden, welche sie heute inne

haben. Ob sich aber in längst vergangener Zeit die klas

sische Maya nicht auf ein erheblich größeresGebiet erstreckt

habe, ob wir nicht die prachtvollen Ruinen von Quiriguá,

Copam, Palenque und von Usumacinta demselben Volke

zuzuschreiben haben, welches auch die Ruinen von Tikal

und die zahlreichen und ausgedehnten Bauwerke in Yuca

tan geschaffen, das ist eine völlig offene Frage. Es för

dert nicht, aus dem vorliegenden, anerkannt mangelhaften

und unzulänglichen litterarischen Material neue Theorien

herauszulesen, sondern geduldig neuen Stoff zu sammeln

sowohl durch eingehendeLokalstudien an den Ruinenplätzen

in den Wäldern von Chiapas und Tabasco, als auch

durch umfaffende linguistische Arbeiten.

Den Rest der Maya-Sprachen dürfen wir zweifels

ohne als Töchtersprachen derMayavon Yucatan betrachten.

Es sind folgende vier Gruppen: die Tzental-, Po

konché-, Qu"iché- und Mame-Gruppe.

Zu der Tzental-Gruppe gehören die Chontales

von Tabasco, deren Gebiet sich über die Tiefländer des

jüdmexicanischen Staates Tabasco, welche vom Strom

gebiet des Rio Grijalva, von dessen westlichstem Arm,

dem Rio Seco, bis zum östlichsten, dem Tulijá, einge

nommen werden, erstreckt.

Die Tzentales bilden einen alten Teil der Bevöl

kerung des mexicanischen Staates Chiapas und bewohnen

gegenwärtig noch die Gegend von Ocofingo, Bachajon und
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Sacramentos. Es istkaumanzunehmen,daß, wie Braffeur

meint, die auf ein weit größeresgeographisches Gebiet sich

erstreckende Maya-Sprache, welche zudem von einem num

merisch ganz unverhältnismäßig zahlreicheren Volke ge

sprochen wird,vondem lokal beschränkten Tzental abstamme.

Dazu kommt, daß die reine Maya eine gewissermaßen ifo

lierte Stellung einnimmt, während das Tzental noch vier

Schwestersprachen hat, welche sich in ganz ähnlicher Weise

von der typischen Maya entfernen, also mit demselben

Recht wie dasTzentalalsMuttersprache derübrigen gelten

könnten.

DasGebiet der Tzotziles beschränkt sich auf einen

kleinen Teil des mexicanischen Staates Chiapas, auf die

Umgegend von San Cristobal de Chiapas.

Die Chanabal-Sprache wird gegenwärtig noch in

der Umgegend der chiapanekischen Ortschaft Comitan, nahe

der Nordgrenzevon Guatemala, gesprochen. NachBraffeur

soll ein Dialekt dieser Sprache auch die Sprache des

äußersten Nordens des guatemaltekischen Departements

Huehuetenango sein, also derjenigen Gegend, für deren

Sprache von anderen Schriftstellern derName Pokonam

gebraucht wird. Bis jetzt ist diese Sprache noch völlig

unbekannt.

Die einst zahlreiche und weit verbreitete Nation der

Choles scheint gegenwärtig stark zusammengeschmolzen

und auf fünf Dörfer des Departements Palenque in

Chiapas beschränkt zu sein. Würde das vom Urwald be

deckte und fast unbekannte Gebiet nördlich vom See von

Jabal bis in das Innere von Britisch Honduras durch

forscht, so ließen sich dort möglicherweise noch versprengte

Trümmer dieser Nation auffinden. DieCholesbeanspruchen

auch deshalb ein besonderes Interesse, weil auf ihremGe

biet, etwa 11 Leguas südlich von Jabal, die schönen

Ruinen von Quiriguá liegen, über welche jede historische

Ueberlieferung zu fehlen scheint.

Von den Mopanes, einem anderen Zweig der

Maya, kennen wir bislang nurdenNamen. Ihre Sprache

war wahrscheinlich verschieden vom Chol und der Maya

vom Peten nahe verwandt. Wir sind über die von Ju

arros erwähnten Mopanes ebenso aufgeklärt, wie über die

Chicuyes des Padre Delgado, welche das „Omon“

sprechen, wie über die Alcalaes oder Alcalanos des

Jimenez, und über die Manchés.

Zu der Pokonchi-Gruppe gehören die Qu'ekchi

Indianer im nördlichen Teil des guatemaltekischen De

partements der Alta Vera-Paz. Da sich die Indianer

von Coban mit denjenigen von Cahabon ohne Schwierig

keit verständigen, so ist die Aufstellung zweier Dialekte,

Qu'ekchi als Hochlandsprache für die lengua Cobanera,

und Cakchi als Tieflandsprache für das Idiom von Ca

habon, völlig unnötig. Das Pokonchi wird gegenwärtig

hauptsächlich im oberen Teil des Thales des RioPolochic

gesprochen; westlich erstreckt es sich über das Quellgebiet

des Rio CahabonundSanCristóbalbisanden RioChixoy.

Ausland 1886, Nr. 15.

Die bedeutendsten Ortschaften, in welchen jetzt noch

das Pokomam gesprochen wird, sind: Amatitlan, Mita,

Jalapa, Mixco und Chinantla. Das heutige Dorf Mixco,

drei Leguas westlich von der HauptstadtGuatemala, wird

von dem Rest der Bevölkerung des alten Mixco bewohnt,

das 1524 von den Spaniern eingenommen und verbrannt

wurde. Die Ruinen dieses älteren Mixco liegen in ziem

licher Entfernung nordwestlich von derHauptstadtin wenig

besuchter Gegend in der Nähe des FlussesPixcayá und

wären wenigstens in topographischer Beziehung heute noch

einer Untersuchung wert.

Das Gebiet der Chorti-Sprache beschränkt sich heute

auf die Umgegend der Ruinenstadt von Copan und wird

noch in den Dörfern Jocotan und Camotan gesprochen.

Das Chorti ist dem Pokomam nahe verwandt, steht aber

dem Chol ferner. Wenn es nun auch nicht wahrschein

lich ist, daß die Ruinen von Coban von den Vorfahren

der jetzigen Chortis herrühren, da derenHieroglyphen mit

denen weit entlegenerer, sicherdem Maya-Gebiet angehören

der Ruinen sehr nahe verwandt sind, so ist es doch drin

gend geboten, diese dem Aussterben nahe Sprache noch in

möglichster Ausführlichkeit zu sammeln, weil zur Zeit der

sichere Beweis, daß die Ruinen von Copan nicht von den

Chortis herrühren, nicht erbracht werden kann. Auch

Dr. Eisen aus Californien, welcher im Sommer 1882 die

RuinenvonCopan besuchte, schrieb: „I consider theChorti

language as ofthe greatest importance for the deci

phering ofthe glyphs.“

Zu der Qu"iché-Gruppe (auch Kiché geschrieben)

gehören die Qu"ichés. Ihr Sprachgebiet erstreckt sich

über die Hochländer des inneren Guatemala, die speziell

als „LosAltos“bezeichnetwerden, bis hinab in die heiße

Tiefebene derpazifischen Seite. Das alte Reichder Quichés

war einst das mächtigste in Guatemala und besaß bei der

Ankunft der Spanier eine verhältnismäßig hohe Zivili

sation. Ueber seine Vorgeschichte sind uns noch in Quiché

geschriebene Dokumente erhalten. DieMythen und histori

schen Ueberlieferungen finden sich nämlich in einem merk

würdigen Buche niedergelegt, welches durch Scherzer in

der Herausgabe der Uebersetzung des Rimenez zuerst in

Europa bekanntwurde und seitdemdurchBraffeur'sEdition

des Originals als Popol Vuh berühmt geworden ist.

Es folgendie Indianer von St.MiguelUjpantan.

Aus dem Vokabular, das Dr.Stoll in diesem Dorfe auf

nahm, ergibt sich, daß die Uspanteca dem Quiché nahe

steht, als ein Zweigdesselben zu betrachten ist. Einehalbe

Legua von diesem Dorfe entfernt liegen völliger Vergeffen

heit anheimgegeben die Ruinen der 1530vondenSpaniern

zerstörten Stadt von Uspantlan. Da das Dorf empfind

lichen Mangel an heiratsfähigen Mädchen hat, sind die

Männer gezwungen, die sich auswärts zu suchen, und sie

wählen sie fast ausnahmslos in dem Dorfe Chiquimula,

nördlich von Totonicapan. Dort reden dieFrauen reines

Quiché, und deshalb lernen in Uspantan die Kinder die

45
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Sprache der Mutter, behalten sie späterhin bei, und daher

wird wohl schon in den nächsten Generationen dieses Idiom

im Qu"iché aufgegangen sein.

Die Cakchiquel-Sprache (genannt auch: Lengua

Achi, Kacchikil, Chacciquel, Pupuluca Katschikel, Cakchi

quelchi) ist verbreitet in den „Altos“ des Departements

Sololá, in den Departements Chimaltenango und Saca

tepequez und reicht in einem schmalen Streifen über Santa

Lucia Cozumalhuapa in die westliche Tiefebene hinab.

Die spanischen Grammatiker zählen diese Sprache zu den

Lenguas Metropolitanas, d. h. den Sprachen der Haupt

städte oder Königshöfe. Dr. Stoll will in einer späteren

Herausgabe der Grammatik des Cakchiquel den Beweis

bringen, daß diese Sprache im Lauf von 130Jahren nur

ganz unerheblich sich geändert hat, trotzdem sie sich in

stetem Kampf befand mit dem Spanischen, dem alle Vor

teile des Siegers über den Besiegten zu Gebote stehen.

Da wir nun den indianischen Sprachen der Maya-Familie

keine große Tendenz zu Veränderungen zuschreiben können,

so ist sicher der Zeitraum, dessen es bedurfte, um das

Cakchiquel, resp. den ganzen Stamm der Quiché-Gruppe,

in seine jetzige Entfernung von der Maya zu bringen,für

viel größer zu halten, als man gemeiniglich zu thun ge

neigt ist. Dr. Stoll glaubt, daß mindestens 2000 Jahre

nötig waren, um das Cakchiquel so weit von der Maya

zu entfernen. Deshalb müßten auch die „Wanderungen“

dieser Völkerstämme und ihre Trennungvom Mutterstamm

weit in die Vergangenheit zurückversetzt werden, bis wohin

die bisher bekannten historischen Dokumente nicht reichen.

Dadurchwächstaber auchunsereHoffnung, daß dieSprache

der Hieroglyphentafeln keine verlorene, ausgestorbene sei.

da nicht anzunehmen ist, daß die alten Ruinenstätten schon

Jahrtausende lang den atmosphärischen Einflüffen eines

Tropenklima's erfolgreichen Widerstand geleistet haben.

Die Tz"utujiles bewohnen seit alten Zeiten die

Südufer des großen Sees von Atitlan und die Abstürze

der westlichen Cordillere jener Gegend. Ihre Sprache ist

uns nur durch Jimenez und Flores bekannt, letzterem

zufolge soll sie dem Cakchiquel näher stehen als dieses dem

Qu"iché.

Zur Mame-Gruppe gehört erstlich die Sprache der

Jxiles, deren Gebiet auf die drei in den Hochgebirgen

nördlich vom Rio Negro gelegenen Dörfer Nebaj, Chajul

und Cozal beschränkt ist, sodann die der Mames im

ganzen Nordwesten von Guatemala. Einige Grammatiker

behaupten, daß das Mam auch in einem Teil der chia

panekischen Provinz Soconusco gesprochen werde. Wenn

irgendwo inGuatemala, so ist es in diesem ausgedehnten

Gebiet noch möglich, interessante geschriebene Dokumente

aufzufinden.

Der Mam-Sprache nahe verwandt ist die Aguaca

teca, die Sprache von Aguacatan.

Mit welcher anderen Sprache die Sinca verwandt

ist, konnte noch immer nicht eruiert werden. Nach Juarros

wird sie im Süden der Republik im Departement Santv

Rosa gesprochen.

Es ist nicht unmöglich, daß die Alagüilac-Sprache

schon zu den ausgestorbenen gehört.

Zu den Maya-Sprachen gehören nicht die gänzlich

fernstehenden Zoque, Chiapaneca und Totonaca.

Hamburg. B. Langkavel.

Die Kulturmission der Deutschen,

vom Gesichtspunkte der vergleichenden Erdkunde beleuchtet von

H. Habenicht.

Deutschland ist recht eigentlich das Reich der Mitte.

Wenn schon Europa durch eine geographische Lage in der

gemäßigten Zone, zwischen arktischer Region und Tropen,

in der Mitte zwischen alter und neuer Welt, zwischen

Kontinental- und Seeklima, an der einzigen Stelle des

Globus gelegen, wo ein Meeresstrom tropische Wärme bis

tief in arktische Regionen verteilt, wie kein anderer Kon

tinent geeignet ist, die Einflüffe aller Zonen und Kultur

völker in sich aufzunehmen undzuverschmelzen, alle Gegen

jätze zu vermitteln, so ist Deutschland das Herz Europas,

das Reich der Mitte par excellence.

Die reiche Gliederung Europa's, eine alle anderen

Kontinente verhältnismäßig weit überragende Küstenent

wickelung, welcher es seine Machtstellung und hohe Kultur

nicht zum geringsten Teil verdankt, welche im Verein mit

seiner zentralen Lage den unversiegbaren Quell der An

regung und des Fortschrittes, sowie derWiederbefruchtung

fremder Erdteile bildet, kommt ganz besonders seinem

Zentrum zu gute.

Die Europäer sind über alle Zonen und Erdteile

verbreitet, aber es gilt das von keinem Volk Europas in

dem Umfang wie von den Deutschen. Kein Volk ist wie

die Deutschen nicht nur allen Kolonialländern und selbst

ständigen Staaten der außereuropäischen Welt untermischt,

sondern auch und zum Teil in beträchtlicher Anzahl allen

Staaten Europa"s beigemengt.

Die Mission der Völker Europas ist im Lauf der

Geschichte nicht dieselbe geblieben, sie ist in der Neuzeit,

besonders in dem Zeitalter der Dampfkraft eine andere,

sie ist außer einer europäischen zugleich eine universelle

geworden. Bis zur Entdeckung Amerikas und des See

wegs nach Ostindien blieb Europa auf die innere Ent

wickelung, Aufnahme und Verschmelzung äußerer Einflüffe

und innerer Gegensätze beschränkt, erst von da ab wirkte

es befruchtend auf andere Kontinente zurück.

Die große europäisch-asiatische Gebirgsaxe, welche

diesen Kontinental-Komplex in einer ganzen Länge, vom

Biscayischen Meerbusen bis nach China in eine kühlere

Nord- und eine wärmere Südhälfte zerschneidet, ist die

Hauptursache der Kulturgegensätze in Europa. Im Norden

breiteten sich die barbarischen Steppenvölker mit ihrer un

widerstehlichen Naturkraft aus, im Süden entwickelte sich
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die uralte asiatische Kultur in dem feingegliederten Nord

ufer des Mittelmeerbeckens zu den höchsten Stufen.

Der Zug der Völker Asiens nach Westen fand wohl

schon seit dem Schwinden der letzten oder kleineren Eiszeit

statt,dasallmählicheSchwinden derGewäffer, dasteilweise

Austrocknender Sümpfe schaffte inEuropa günstige Lebens

bedingungen, während es in Asien frühere Kulturländer

in Wüsten verwandelte.

Im äußersten Osten von Europa, an der Westgrenze

Asiens, war die Geburtsstätte der christlichen Religion, der

edelsten und idealsten Religion, die es je gab und geben

wird. Sie war offenbar von der Vorsehung gerade hier

her gepflanzt, um mit demZug der asiatischen Kultur sich

zunächst über Südeuropa zu verbreiten. Sie hat ihre

Mission erfüllt trotz ihres ernsten, der damaligen sinnlichen

Welt abgeneigten Charakters, sie hat selbst die Grenze,

wo nordischer Barbarismus und südliche Kultur von jeher

aufeinander platzten, zwischen Deutschland undFrankreich,

leichter überschritten als römische Waffengewalt. Trotzdem

wurde der alte Gegensatz niemals ausgeglichen. Die Natur

freudigkeit der früheren Barbaren bäumte sich auf gegen

die Uebertreibungen der römischen Kirche, spaltete das

Christentum auseinander und ist heute noch der größte

Feind des Katholizismus.

Die in erster Linie durch klimatische Verhältniffe be

dingten Gegensätze zwischen Nord und Süd existieren

heute noch wie vor 2000 Jahren, sie sind bestimmt, be

fruchtend aufeinander zu wirken, die Phantasie, der Kunst

sinn und das erregbare Temperament des Südländers

ergänzen sich mit der kalten Ruhe, der Nüchternheit und

dem scharfen praktischen Verstand desNordländers. Nach

dem das Christentum die Völker Nordeuropas der Bar

barei entriffen hatte,brachteder Naturalismus dieser wieder

den unter starrem Dogma versumpfenden südeuropäischen

Völkerschaften neues Leben.

Auch in dieser Beziehung ist Deutschland das ver

kleinerte Spiegelbild Europas. DieGebirgsaxe Europasist

an ihrer Westgrenze von der südlichen Kultur überschritten

worden, Deutschland zerfällt ebenso wie Europa in eine

protestantische Nordhälfte und katholische Südhälfte.

Wenn diese großen Gegensätze heute noch befruchtend

fortwirken, so haben sich außerdem im Laufe der Zeit,

bedingt durch den Gliederbau Europa's, die Völker zu

verschiedenen Nationen individualisiert, von denen jede ihre

besondere Mission hat.

Die Italiener sind vorzugsweise Verbreiter der Kunst

geworden, sie scheinen außerdem dazu berufen, einst wieder

die Beherrscher des Mittelmeeres zu werden.

Die Spanier und Portugiesen eignen sich vorzüglich

zur Kolonisation tropischer Länder, besondersNegerstaaten.

Frankreich hat eine hohe Mission, es ist die Geburts

stätte vieler der weltbewegendsten Ideen gewesen, hat alle

Völker Europas mit feineren Sitten beglückt, es ist die

Heimatder Völkerfreiheit, aber auch der modernen sozialen

Bewegung. In der Kunstindustrie wird es von keinem

Volk erreicht. Aber es hatdas Unglück, daß eszu einem

Schaden die Experimente macht, von denen andere Völker

den Vorteil haben.

Englands Mission liegt auf den Meeren, im Welt

handel und in der Industrie.

Skandinavien hat wohl die Aufgabe, europäische

Kultur bis in die höchsten Breiten zu verpflanzen.

Rußlands Mission liegt in der Landwirtschaft und

in der Kolonisation Asiens.

Oesterreichs natürliche Mission fällt, einergeographi

schen Lage nach, zum Teil mit der Deutschlandszusammen,

zum Teil mag sie im Orient liegen; es wird gerecht sein,

wenn das Reich, welches am meisten unter den Angriffen

der Türken zu leiden hatte, die Erbschaft derselben antritt.

Deutschland, das Reich der Mitte, der Kriegsschau

platz der Völker Europa's, wenn es zerriffen und schwach

ist, hat als mächtiges, einiges Reich einen Teilder Mission

einesjeden Nachbarstaatesundaußerdem die höchste Mission

von allen, die des friedlichen Ausgleichs der Gegensätze.

Das norddeutsche Preußen hatte die Fahne des Pro

testantismus hoch zu halten, die berechtigten Seiten des

selben, sowie die des Naturalismus zu verteidigen, die

Uebergriffe des Katholizismus zurückzuweisen. Es lag

daher zeitweise in einem Intereffe, die Gegensätze zu

verschärfen. Dem Deutschen Reich ist jede Verschärfung

der Gegensätze naturgemäß äußerst ungünstig, mögen sie

religiöser, politischer, nationaler oder sozialer Natur sein,

ja sie bedrohen geradezu eine Existenz. Es ist freilich

ebenso unmöglich als es unzweckmäßig wäre, Gegensätze

vollständig zu verschmelzen, so wenig wie man aus Feuer

Waffer machen kann, aber je inniger man diese beiden

Elemente zusammenwirken läßt, je feiner man ihre Wir

kungen gegenseitig abwägt und begrenzt, je allmählicher,

mit Vermeidung von Gewalt und Katastrophen, man sie

sich gegenseitig durchdringen läßt, desto edlere Erzeugniffe

erlangt man durch fie.

Wenn große Gegensätze in Europa nicht in seinem

Herzen friedlich ausgeglichen werden, so kommen sie zu

gewaltsamem Ausgleich, der Kampfplatz wird naturgemäß

meist Deutschland sein.

Gegensätze im Leben der Völker wie in dem der In

dividuen lassen sich hauptsächlich mildern durch Mäßigung

im Angriff und rückhaltlose Anerkennung der berechtigten

Seiten und Vorzüge des Gegners. Wohl ist die deutsche

Nation gerade in der objektiven Beurteilung ihrer Gegner

allen anderen Völkern voran (eine naturgemäße Folge der

geographischen Lage), jedenfalls aber ist der Deutsche nach

dieser Richtung noch bedeutender Vervollkommnung fähig,

ohne die berechtigten Grundzüge einer Nation, Partei c.

deshalb aufgeben zu müssen. Bei aller Objektivität hält

der Deutsche infolge einer Gründlichkeit und Kleinigkeits

krämerei andererseits so hartnäckig an Irrtümern fest wie

vielleicht kaum ein Ausländer,
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Das größte menschliche Elend unserer Zeit besteht

wohl in der Unsitte, demGegner öffentlich gemeine Motive

unterzuschieben. WievielParteigehässigkeit sieht man täg

lich in unseren Zeitungen. Ein norddeutscher Protestant

läßt kein gutes Haar an einem Ultramontanen und doch

kann dieser vom edelsten Strebenfür dasWohl der Mensch

heit beseelt sein. Der größte Vorwurf, den man dem

Gründer des Jesuitenordens machen kann, ist der, daß er

durch schlechte Mittel Gutes zu erreichen suchte, und daß

er ein Schwärmer war. Und doch sanktionieren auch wir

einen Krieg, wenn durch ihn Gutes erreicht wurde, und

doch ist die katholische Kirche das wirksamste Mittel gegen

die Unzufriedenheit, die Genußsucht der Maffen, kurz gegen

die Ursachen der Sozialdemokratie, und doch verdanken

wir ihrer konservativen Kraft das allzu rasche Auswachsen

des Liberalismus und die Verhinderung des Zusammen

bruchs der modernen Kultur. Wir verdanken ihr das jüd

deutsche Gemüt, welches uns Norddeutschen ebenso zum

Beliebtsein fehlt, wie den Süddeutschen der preußische

Stahl zur Erlangung von Macht. Die freie Entfaltung

der dem Menschen innewohnenden Naturkräfte erzeugt, so

segensreich sie in gewissen Grenzen wirkt, bis zu ihren

äußersten Konsequenzen durchgeführt, da die Natur wenige

Tüchtige und viele Schwache schafft, die Herrschaft der

Kapitalisten, das Ueberangebot der Arbeitskräfte, führt

zur menschenunwürdigen und grausamen Ironie, zum un

natürlichsten Dasein der Maffen.

Dieser Ausartung des Naturalismus wirken viele

Einrichtungen der katholischen Kirche entgegen. So die

häufige Vorführung der Leiden Christi, das Hinweisen auf

das Verdienst der Beherrschung von Naturtrieben, die

Entsagung sinnlicher Genüffe, selbst das Cölibat hat in

gewissem Sinne eine Berechtigung,denn die Uebervölkerung

ist das Grundübel unserer Zeit. Das Wesentliche des

Christentums ist doch wohl. Nächstenliebe, der Glaube an

Gott, an die göttliche Inspiration oder Mission Christi

und an ein besseres Jenseits, die Auffassung des irdischen

Daseins als eine Prüfung. Wo viele zusammenleben,

muß jedes zum Allgemeinwohl sich vieles entsagen. Das

Wohl der Menschheit ist noch weniger ohne Opfer des

Einzelnen zu erreichen, wie das des Staates. Religion

ist nicht Vernunfts- sondern Gemütssache, ohne Religion

kann kein Volk gedeihen, eine reine Vernunftreligion ist

aber keine Religion, d. h. Sie entbehrt des Hauptzwecks

einer solchen, indem sie den Ausschreitungen des Natura

lismus keinen Damm entgegensetzt.

Andererseits, welchen gehässigen Verdächtigungen und

Anfeindungen sind die Fortschrittsmänner seitens der Kon

servativen und Ultramontanen ausgesetzt, und doch sind

unter ihnen die edelsten Männer, doch verdanken wir ihrer

Richtung die schönsten Blüten des Humanismus, der Kunst

und Wissenschaft,die Befreiung der Menschheit aus Knecht

schaft und Sklaverei.

Wenn man das genau hundert Jahre alte Buch von

Christian Gotthilf Salzmann über das menschliche Elend

liest, so kann man nicht anders als in Anbetracht der

damaligen Zeit dem edlen Streben des Verfassers die

größteHochachtung zollen. Heute, wo die Prinzipien eines

Rousseau und Voltaire ein Jahrhundert langgewirkt haben,

dürfte ein echter Menschenfreund nicht mehr von ihrer

allein seligmachenden Wirkung überzeugt sein. Die kolos

jalen Gegensätze unserer Zeit: die Intereffenwirtschaft, der

Parteihader, der Nationalitätenhaßund das soziale Elend,

sind wohl zumeist Wirkungen dieses Prinzips. Es dürfte

jetzt wohl angezeigt sein, diesen Uebeln entgegenzuarbeiten

durch auf Selbstbeherrschung, Abhärtung, Entsagung und

wahres Christentum gerichtete Erziehung der Jugend,

Achtung des Gegners, Vermeidung von jeder nationalen

oder religiösen Herausforderung, Begünstigung der Land

wirtschaft, der Auswanderung, des Kleingrundbesitzes und

Zurückführung des Ueberschusses der Stadt- und Fabrik

bevölkerung zu einfacher natürlicher Lebensweise, womög

lich auf das Land.

Bevor nicht die alten großen Gegensätze zwischen

naturalistischen Protestanten und Katholiken, Rationalisten

und Dogmatikern gemildertwerden, ist an eine Milderung

unserer heutigen politischen Partei-Gegensätze nicht zu

denken. Sie sind aus dem Naturalismus, welcher den

Kampf ums Dasein, das egoistische Interesse und das

Recht des Stärkeren als oberstes Prinzip aufstellt, hervor

gegangen. Der heutige Kampf zwischen Liberalen und

Konservativen ist hauptsächlich ein Kampfzwischen Handels

und Produktionskapitalisten, denn wenn die Forderungen

der Agrarier zunächst den Reichen zu Gute kommen, so

haben fast sämtliche liberale Gesetze erst recht die besitzen

den Klaffen, nämlich die des Handelsstandes und der

Städtebevölkerung, bereichert, indem sie ihnen billige Ar

beitskräfte, also billige Waren lieferten. So lange aber

diese Gegensätze fortwirken, wird die Sozialdemokratie mit

elementarer Gewalt anwachsen. Wir müssen den Hebel

an der protestantischen Kirche ansetzen, welche zum Teil, so

groß auch ihre Berechtigung ist, das Kind mit dem Bade

ausgeschüttet hat. Wenn es uns gelingt, diesen alten

Gegensatz, an dem selbst die Staatskunst eines Bismarck

scheitert, zu mildern, so wird die Milderung aller anderen

Gegensätze uns von selbst zufallen.

Je rückhaltloser wir die Vorzüge unserer Gegner an

erkennen, desto eher werden wir den Sieg davontragen.

Man kann sehr wohl die Vorzüge der Gegenpartei aner

kennen ohne charakterlos zu sein, und kann doch gleich

zeitig die berechtigten Seiten der eigenen Partei energisch

verteidigen.

Ein Volk, welches nach solchen Prinzipien handelt,

wird sich nicht nur die Achtung, sondern auch die Zu

neigung jeder Partei und Nation erwerben, es wird, wenn

es bereits so viele gute Eigenschaften wie dasdeutsche hat,

die Welt erobern, nicht im politischen Sinn, sondern, was

mehr wert ist, moralisch. Die Deutschen sind berufen,
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wie kein anderes Volk, echtes Christentum und wahre

Humanität über den Erdball zu verbreiten, sie können

dieses höchste Ziel aber nur durch die höchsten Tugenden

erreichen. -

Die künftige Mission der Deutschen ist eine eminent

friedliche, sie sind dazu bestimmt, über den Parteien zu

stehen. Im Zeitalter der Dampfkraft bedarf es nicht

mehr der Kriege zum gegenseitigen Durchdringen der

Völker. Die glücklichsten Momente der deutschen Geschichte

waren wohl immer die der Friedensschlüsse und Toleranz,

ihre Gedenktage sollen wir vor allem feiern. Wenn die

Deutschen diese ihre Mission mit zielbewußtem Streben

zu erfüllen suchen, so werden sie alle Feinde überwinden

und eine unvergängliche Basis der Vaterlandsliebe schaffen.

Ein Besuch bei einem asiatischen Heiligen.

Eine Eigentümlichkeit des lamaitischen Buddhismus,

wie er sich bei denMongolen herausgebildet hat, ist, daß

bei dem genannten Volke außer ihren Götzen auch noch

lebende Götter oder Gottmenschen vorkommen, von denen

die Männer „Gygén“ und dieWeiber „Darichu“ genannt

werden. Sie leben in lamaitischen Klöstern „Churé“,haben -

große Ländereien und Leibeigene aus den Gütern der la

maitischen Geistlichkeit und nehmen in der chinesischen

Hierarchie auch als weltliche Herrscher einen hohen Rang

ein. G. N.Potanin erzählt in seinem Reisewerke, daß er

in der nordwestlichen Mongolei von acht solchen Männern

und zwei Frauen gehört habe, von denen der am meisten

verehrte der Tagan-Gygén oder der weiße Gottmensch

sei, in dessen Händen sich nach derMeinung der Tonguten

die Schlüffel der Erde befinden.

Nach demGlauben derMongolen werden die Gygéns

nach ihrem Tode von neuem geboren und wird die Jurte,

in welcher der zukünftige Heilige, d. h. der Knabe, in

deffen Körper dieSeele des verstorbenen Gygén übersiedelt,

geboren werden soll, an einem besonderen Zeichen erkannt.

Dieses Zeichen ist nach der Sage der Mongolen das Er

scheinen eines Regenbogens über der Jurte, und wo sich

der letztere zeigt, werden einige Lamas hingeschickt, um die

Geburt des heiligen Knaben abzuwarten; daß das neu

geborene Kind ein Mädchen sein könne, ist nach dem

Glauben des einfachen Volkes ganz undenkbar, da ja die

Lamas die bevorstehende Geburt des heiligen Gygéns in

ihren heiligen Büchern gelesen haben. Wenn der Knabe zu

sprechen anfängt, zeigt man ihm die Sachen des verstor

benen Heiligen, und falls er nicht gleich erkennt, daßdiese

Sachen sein Eigentum seien und er sie schon in seinem

früheren Leben benutzt habe, wartet man diese Erklärung

erst ab und bringt erst dann ihn in die Residenz desver

storbenen Gygéns.

Einige Mongolen glauben, daß diese Gottmenschen

nichts, außer vielleicht etwas Thee mit Zucker, genießen;

andere dagegen sind nicht nur überzeugt, daß die Gygéns

ebenso wie alle anderen Sterblichen effen und trinken,

sondern gestatten ihnen auch Laster, wie Trunkenheit,

Wollust u. j.w, was übrigens ihrer Heiligkeit keinen Ab

bruch thut; dasBegreifen der Existenz zweier solcher Kon

traste – der Heiligkeit und derLaster –geht nach ihrer

Ansicht über den Horizont des menschlichen Verstandes,

Von den Gygéns Narbandschin-Gygén und Chunchun

Kutuchtu glauben sie, daß sie nur von Branntwein leben;

auch wird erzählt, daßder letztere Heilige an einemTage

ein Mann, am anderen ein Weib sei.

Der Zugang zu diesen Gottesmenschen ist äußerst

schwierig und auch Potanin konnte nicht eine Audienz bei

dem Tagan-Gygén erlangen; doch führt er in seinem

Reisewerke einen Bericht des russischen Topographen

Offiziers, Lieutenant Z. Matusowskij, an, dem es ge

lungen war, vor das „erlauchte Antlitz“ des Heiligen ge

laffen zu werden, welchem Berichte wir auch die folgende

Erzählung entnehmen: Am25.Juli 1873 langte Matus

sowskij mit seinen Kosaken am Flüßchen Kurtu, einem

Nebenfluffe desKran, etwa 10Wertvon demWohnsitzedes

Heiligen, an und fertigte zweiKosaken und einen Kirgisen

in das lamaitische KlosterScharSsumeh oderSary-Slum

beh, die Residenz des Gygéns, mit dem Auftrage ab, sich

dem Heiligen vorzustellen, ihm seine offene Ordre zu über

geben, mit der Bitte, ihm beim Kloster einen geeigneten

Lagerplatz anweisen zu laffen; darauf sollten die Kosaken

wieder zu ihrer Truppe stoßen.

Je mehr Matusowskij sich dem Kloster näherte, desto

belebter wurde die Gegend; so trafen sie mehrere Einzel

gehöfte der Eingeborenen und auf eine halbe Wert seit

wärts war dasganze rechte Ufer des Kran, längs welchem

der Weg führte, bebaut, auf einigen Stellen stand das

Korn noch ungemäht, auf anderen dagegen schon geschnit

ten und in großen Schobern aufgestellt. Vorzugsweise

wurde da Weizen, Hirse, Gerste und Erbsen gebaut. Da

jedoch eine Abgesandten nicht zurückkehrten, so wurde

Matukoffowskij unruhig und machte am rechten Ufer des

Kran im Angesichte des Klosters Halt, da derFluß durch

beständige Regen sehr angeschwollen unddie einzige Brücke

fortgeschwemmt war, so daß ein Uebergang über denFluß

nur mit den größten Schwierigkeiten verknüpft schien.

Gegen Mitternacht wurde das Lager durch großes

Geschrei und Lärm aufgeschreckt. Die Reisenden griffen

schon nach ihren Waffen, um einen Ueberfall blutig zu

rückzuschlagen, als es sich erwies, daß der Kirgise, den

Matusowskij seinen Kosaken mitgegeben hatte, der Urheber

der Störung war. Derselbe berichtete, daß der Tagan

Gygén die offene Ordre gar nicht empfangen, sondern die

Kosaken habe arretieren und ihnen ihreWaffen und Pferde

wegnehmen laffen; der Kirgise jedoch, welcher fürchtete,

daß vielleicht für einen allzu eifrigen Dienst den Ruffen

gegenüber sein Haupt zur Zierde desStadtthores bestimmt
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sei, war entflohen, indem er das erste beste Pferd bestiegen

hatte. Der Besitzer desselben warihm nachgeeilt und hatte

jenes Geschrei erhoben, das die Russen so erschreckt. Ein

solches Verfahren des Gygén kam Matusowskij sehr un

erwartet, umsomehr, als er genau wußte, daß ein strenger

Befehl vom Ezdem-Khan, wie die Mongolen den Kaiser

von China nennen, jedes feindliche Vorgehen gegen die

Ruffen untersagt hatte, wie der Gygén es 1867 gegen

russische Kirgisen verübt, wofür die chinesische Regierung

200.000 Liangs oder Taels à 2 Rubel 10 Kopeken zu

zahlen hatte.

Am anderen Morgen war das Wasser im Kran so

weit gefallen, daß die Russen ihren Train auf das linke

Ufer übersetzen und dort ein Lager aufschlagen konnten.

Bald erschienen auch zwei chinesische Beamte, die einen

Glückwunsch vom Gygén zur Ankunft überbrachten und

zugleich in hochtönenden Phrasen erzählten, wie liebens

würdig der Kommandant der Festung Tulta die beiden

Kosaken aufgenommen, ihnen eine besondere Wohnung und

zwei Hämmel angewiesen, außerdem mehrere Diener zu

ihrer Bedienung bestellt habe; die Waffen und Pferde je

doch habe der Kommandant zu sich bringen lassen, damit

sie nicht, wie der eine Beamte mit frommem Aufschlagder

Augen zum Himmel und tiefem Seufzer hinzufügte, von

bösen Menschen, die es ja überall gebe, entwendet würden.

DerChefder russischen Expedition stellte sich, als durch

schaue er die Falschheit der Chinesen nicht, und dankte für

die freundliche Aufnahme seiner Abgesandten, ließ aber zu

gleich den Herren Kommandanten ersuchen, die Kosaken

sofort ins Lager zu schicken, widrigenfalls er sich genötigt

sehen werde, seinem Gouverneur zu berichten, daß zwei

seiner Leute, die er zum Tagan-Gygén geschickt, dem

Kommandanten von Tulta so sehr gefallen hätten, daß er

sie nicht mehr von sich lasse. Die beiden Vertreter des

Reiches der Mitte lächelten sehr schlau und höflich und

versprachen, Matusowski'sAuftrag auszurichten. Darauf

zog der eine aus seinem Atlasstiefel ein elegantes Schreib

gerät hervor und begann in chinesischen Schriftzeichen die

Namen, Rang, Zahl der Kosaken und Kirgisen, Pferde

Kameele u. j. w.zu notieren, worüber der Kommandant,

wie der Beamte vielsagend flüsterte, unverzüglich dem

Edzem-Kahn berichten müffe.

Nachdem die beiden Chinesen sich verabschiedet hatten,

schickte Matusowskij sogleich mit einemBoten seine Visiten

karte dem Tagan-Gygén mit der Bitte, ihm die Zeit zu

bestimmen, wann er ihm seine Ehrfurcht bezeigen könne.

Der Bote kehrte bald zurück und meldete, daß er die

Karte einem höheren Hofbeamten des Heiligen überreichte,

welcher ihm versprochen habe, dem Anführer der Expe

dition baldmöglichst eine Antwort zukommen zu lassen.

Am anderen Tage gegen 10 Uhr Vormittags erhielt

Matusowskij die Visitenkarte des Kommandanten, der ihn

bitten ließ, ihm eine Zeit zu einer Aufwartung zu be

stimmen. Matusowskijantwortete, daß er in jedemAugen

blicke mit Ungeduld dieAnkunft des hohenHerrn erwarte,

und gab sogleich den Befehl, daß fünfKosaken in Parade

Uniform den Kommandanten auf dem Wege empfangen

und ihn ins Lager geleiten sollten. Nach einer Stunde

erschien denn auch der Würdenträger und wurde von

den Rufen nach allen Regeln der chinesischen Etikette

empfangen.

Nach dem gegenseitigen Austausche der gewöhnlichen

Höflichkeitsphrasen und dem Bezeigen der größten Freude

über die Begegnung kam der Mandarin zur Sprache und

erklärte, daß er vom Tsagan-Gygén denAuftrag erhalten

habe, sich genau nach Ziel und Zweck der Expedition zu

erkundigen, desgleichen auch zu erforschen, was Matus

sowskij für ein Anliegen an Se. Heiligkeit habe, wobei

er erklärte, daßder Heilige zu seinem Bedauernder großen

Fasten wegen, die er gegenwärtig halte, die Russen nicht

empfangen könne. Matusowskij erwiderte hierauf, daß der

Gygén schon aus seiner offenen Ordre, die er mit jenen

zwei Kosaken vorausgeschickt, den Zweck und das Ziel

seiner Reise habe ersehen können; was jedoch den zweiten

Punkt anbetreffe, so sei ihm die Instruktion geworden,

auf jeden Fall den Heiligen persönlich zu sprechen, und

er bitte deshalb sehr, Se. Heiligkeit möge ihn am folgen

denTage empfangen, da er im entgegengesetzten Falle zu

rückkehren müsse, und nur die Ueberzeugung mitnehmen

könne, daß sowohl der Gygén als auch die chinesischen

Grenzbehörden sich feindlich gegen Rußland verhalten und

er auch in diesem Sinne einen Rapport abstatten werde.

Nach langem Hin- undHerreden erhob sich der dicke Kom

mandant, der, bei209 R. in zwei Chalate und einen Pelz

gekleidet, ganzaußerordentlich schwitzte und begab sich mit

seinem Gefolge, das aus etwa 20 Mann bestand, in die

Stadt zurück.

Am anderenMorgen langte ein Bote mit der Visiten

karte des Tagan-Gygén an, wobei der Letztere mitteilte,

daß er gegenwärtig seiner strengen Fasten wegen sich gar

nicht mit weltlichen Dingen beschäftige, doch für einen

Fremden eine Ausnahme mache, und den russischen Offi

zier empfangen wolle. Eine Stunde darauf begab sich

Matusowskij in Parade-Uniform in Begleitung von fünf

Kosaken in das Kloster Schar-Ssumeh.

DasThal desKran, durch welches sie ritten, erschien

sehr belebt, oft begegneten ihnen Oleuten oder Chinesen

zu Pferde, auf den Feldern waren Landleute mit dem

Dreschen oder dem Einernten des Kornes oder auch des

Mohnes beschäftigt. Näher zu Schar-Ssumeh bildet das

Land fast nur ein zusammenhängendes Kornfeld, hier und

da mit Mohnplantagen untermischt. Ungefähr eine Vier

telwerst oberhalb des Klosters liegt am Fluffe Kran die

chinesische Stadt Tulta, und auf einer sanft aufsteigenden

Anhöhe das Kloster selbst. Es besteht aus etwa fünfzig

niedrigen Lehmgebäuden, die einen recht geräumigenPlatz

umgeben.

Das Haus des Tagan-Gygén steht neben einem
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Tempel und bildet eine Art kleinerFestung für sich, deren

Mauern ein Viereck bilden, anderen vier Ecken sich Türme

erheben. Um die Mauer, ungefähr einen Faden von ihr

entfernt, ist ein nicht hoher Wall mit einem tiefen und

etwa vierArchin breiten Graben aufgeführt. ZweiThore,

eines im Norden und eines im Süden, führen auf einen

geräumigen Hof, auf welchem sich vier Gebäude aus un

gebrannten Ziegeln mit verschiedenen architektonischen Or

namenten im chinesischen Stile befinden. Die Ruffen

ritten durch das südliche Thor ein, wo sie ein Beamter

empfing und in das nächste Haus führte. Hier fielen ihre

Augen zuerst aufetwas Bekanntes, einenSamowar(Thee

maschine) aus Tula, dann traten sie, nachdem sie einen

schmalen Korridor passiert hatten, in ein großes Zimmer,

an dessen rechter Wand ein ziemlich breiter Divan ange

brachtwar. InderMitte stand aufeinem zierlichen Tischeim

asiatischen Geschmacke eine Art russischer Gerichtspiegel, ein

dreikantigesPrisma,dessenSeiten mit tangutischen Schrift

zeichen, in Gold ausgeführt, bedeckt waren. Rechts vom

Tischchen saß auf zwei seidenen Kiffen der Tagan-Gygén

und blätterte beimEintritte derFremden in einem Buche;

er trug einen leichten, weißseidenen Chalat und chinesische

Pantoffeln und war dem Anscheine nach 40 Jahre alt,

von mittelgroßer kräftiger Statur; am Vorderhaupte ließ

sich trotz der abrasierten Haare eine beginnende Glatze

erkennen; eine hohe gewölbte Stirne, nicht große schwarze

Augen und der lange herabhängende dünne Schnurrbart

gabendemGesichte desHeiligen ein intelligentesund ernstes

Aussehen. Auf die VerbeugungMatusowski's antwortete

er mit einem leichten Nicken, ohne sich vom einem Platze

zu erheben, während die Beamten, welche die Fremden

hineingeleitet hatten, niederfielen und während derganzen

Zeit– die Audienz währte gegen 1% Stunden – auf

den Knieen liegen blieben.

Vor dem Divan war auf der Diele ein Teppich aus

gebreitet, auf dem wiederum ein Tischchen mitverschiedenen

Süßigkeiten, unter anderen auch russisches billiges Kon

fekt, Karamellen, Zucker u.j.w. stand; neben dem Tisch

chen lag ein Kiffen und der Gygén wies Matusowskijmit

einer Handbewegung an, darauf Platz zu nehmen. Doch

hielt es der Letztere für nicht ganz bequem, sich auf das

Kiffen niederzulaffen, sondern holte sich einen Stuhl, der

an der anderenWand stand, und setzte sich darauf, indem

er sich entschuldigte, daß er als Europäer es nicht ver

stehe, auf der Erde mit untergeschlagenen Beinen zu sitzen,

bei welchen Worten ein leichtes Lächeln das Gesicht des

Heiligen überflog. Darauf erkundigte sich der Tagan

Gygén nach seiner Reise, nach dem Befinden desTagan

Khan, des weißen Czaren, und des Gouverneurs. Matus

sowskij seinerseits fragte nach dem Befinden des Bogdy

Khans, worauf jener erwiderte, daß,Dankder unerschöpf

lichen Gnade des ewigen Gottes, der Beherrscher des

Reiches der Mitte blühe wie eine Rose, allen Intriguen

zum Trotz, die eine Feinde wider ihn spinnen. Nachdem

Austausch noch einiger Höflichkeitsfloskeln fragte derGygén,

wasMatusowskij ihmvomGouverneur zu übergeben habe,

worauf der Letztere erwiderte, daß ihm aufgetragen sei,

alle höheren chinesischen Beamten an der Grenze zu be

suchen, um von ihnen zu erfahren, wie der chinesische Grenz

rayon in administrativer Beziehung eingeteilt werde. Es

entstünden viele Unannehmlichkeiten und Mißverständniffe,

wenn der russische Gouverneur nicht wisse, an welchen

chinesischen Beamten er sich wegen Schlichtung etwaiger

Streitigkeiten zu wenden habe.So seiz.B. einStreitzwischen

russischen Kaufleuten und am Kom nomadisierenden chine

fischen Unterthanen ausgebrochen und die russische Regie

rung habe sich um Beilegung desselben an den Amban

vonKobdo gewandt, doch der habe geantwortet, die Leute

gehörten zur ProvinzBulon-Tochoi, während derGouver

neur der letzteren Provinz wieder geantwortet, daß die

beregten Leute nach Kobdo gehören, und so habe die

Angelegenheit noch nicht zum Austrage gebracht werden

können.

Nachdem der Gygén mit gespannter Aufmerksamkeit

den Worten des Dolmetschers gefolgt war, brach er hier

in ein helles Gelächter aus. „Sie fragen mich“, sagte er,

„wie unsere Grenzprovinzen eingeteilt werden, während

es doch hier nicht einen einzigen Punkt gibt, der von den

Ruffen nicht besucht und beschrieben wäre? Es wäre an

mir“, fuhr er fort, „zu fragen, wie weit es zum Beispiel

von hier bis zum Fluffe Kaba oder dem Saiffangposten

sei.“– „Ich kann Ihnen nicht nur sagen“, antwortete

Matusowskij, „wie weit es von hier biszu dengenannten

Punkten ist, sondern auch, wie groß die Entfernung zwi

schen Tulta und Semipalatinsk oder Omsk oder Moskau

ist; das ist bei uns kein Geheimnis, für einen Liang

Silber kann sichdort ein jeder einBuch kaufen, in welchem

nicht nur die Entfernungen zwischen den bedeutenderen

Städten, sondern sogar zwischen den einzelnen kleinen

Stationen angegeben sind.“

In dieser Weise ging das Gespräch einige Zeit weiter

bis der Tsagan-Gygén Matusowskij aufforderte, wieder

nach dem Saiffangposten zurückzukehren, da weiter nach

Osten sich große Räuberbanden aufhielten, welche die Ex

pedition überfallen könnten, und müßte er als der oberste

Beamte dieser Gegend die Verantwortung dafür tragen.

Matusowskij beruhigte ihn über diesen Punkt, da er 30

wohlbewaffnete Männer bei sich habe und sich vor keinem

asiatischen Räuber fürchte. Nach langem Dispute über

diese Frage gelangten sie zu folgendem Kompromiß: Der

Tagan-Gygén solle nach Peking und an den russischen

Gouverneur schreiben, daß er sich gegen jegliche Verant

wortung hinsichtlichder Sicherheit der Expedition verwahre,

da er den Anführer derselben auf das Schwierige eines

weiteren Vordringens nach Osten aufmerksam gemacht,

aber jener auf seine Warnungen nicht gehört habe. Ma

tuffowskij dagegen könne reisen, wohin er wolle, nur müsse

er der russischen Regierung berichten, daß sowohl er, als
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auch der Tagan-Gygén die Unterhaltung begonnen und

geendet hätten „mit freundlichen Gesichtern“.

(St. Petersb. Herold)

Geographische Neuigkeiten.

* Chaffanjon's Reisen auf dem Orinoco. Der

französische Reisende Chaffanjon, welcher die oberen Teile

des Orinoco erforschte, ist im Juli vorigen Jahres nach

Frankreich zurückgekehrt. In der Absicht, eine vollständige

hydrographische Karte des Orinoco-Beckens zu bearbeiten,

hat erzahlreiche Ausflügelängsden linken und rechten Ufern

des Stromes und ins Innere hinein gemacht. Im Ver

laufe seiner Forschungen hat er eine große Anzahl In

schriften entdeckt, welche neues Licht auf die Geschichte und

den Charakter der eingeborenen Raffen desLandes werfen

werden. Er hat verschiedene ethnographische Gegenstände

durch den Verkehr mit den Caribes, Panaies und Ma

poyes gesammelt. Er berichtet, daß das Reisen in diesen

Gegenden sehr kostspielig ist und die Lebensmittel teuer

sind. Auf einer seiner Reisen in das Innere von Caura

kam der Reisende durch die Verräterei eines seiner Führer

beinahe ums Leben. Er war in dem Dorfe Caraucura

in der Nähe der brasilianischen Grenze angekommen und

auf den Bericht seiner Führer hin in Begleitung von

zweien derselben nach einem abgelegenen Orte in der Nähe

des Dorfes aufgebrochen, um einige Skelette von Guag

nungomas zu besichtigen. Während er sich anschickte,

einige derselben als anthropologische Specimina mitzu

nehmen, wurde er von einer Bande vonzwölfGuangnun

gomas unter der Leitung eines früheren Führers über

rascht. Es gelang Herrn Chaffanjon, den Anführer der

selben zu töten, worauf die anderen flohen. Einer seiner

treuen Führer wurde getötet, während der andere dem

Reisenden zur Flucht vor den Eingeborenen verhalf, die

zurückkehrten, um ihnzu verfolgen. Nachdem sie sich einige

Stunden bis um die Hüften in einem Sumpf versteckt

hatten, erreichte der Reisende wieder Caura, reiste von da

den Strom hinab nachTemblador und langte am 7. April

daselbst an. Hierauf kehrte er über Canara ünd den

Meta-Fluß nach Ciudad-Bolivar zurück. Erhat eine Karte

über den Laufdes Orinoco zwischen Caicara undCiudad

Bolivar im Maßstab von 1:660.000ausgearbeitet, welche

eine Menge neuer Belehrung enthält.

* Der Zustand der holländisch-indischen

Kolonien läßt ohne Zweifel dermalen viel zu wünschen

übrig, denn wir entnehmen einem Leitartikel unter dem

Titel: „Wohin werden wir kommen?“ den wir im „Ba

tavia'schen Handelsblad“ vom 24.September 1885 finden,

folgende Aeußerungen: Der jämmerliche Zustand der

Zuckerindustrie und die Gefahr, daß die Zuckerpreise noch

mehr heruntergehen und die Kapitalanlagen mitgänzlicher

Vernichtung bedrohen könnten, das ist der nichts weniger

als ermutigende Inhalt des fraglichen Artikels. Bereits

sind verschiedene Unternehmungen gezwungen worden, sich

zurückzuziehen, und die Verkäufe derselben brachten nur

Preise ein, die in gar keinemVerhältnis zudem wirklichen

Werte der Liegenschaften, Maschinen 2c. standen. Die

neuen, vor der Thür stehenden Verluste werden auch den

letzten Funken von Vertrauen in die Landbau-Industrie

erlöschen und die Aufbringung von Betriebskapital ganz

und gar unmöglich werden laffen. Dadurch liegt, nach

der Ansicht des genannten Blattes, der Untergang der

Zuckerindustrie in der nächsten Perspektive und hiermit

gleichfalls die Vernichtung eines Teiles des nationalen

Vermögens und die Verarmung der Javanen. Nirgends

erscheint eine Aussicht aufRettung. Die anderenKulturen:

Kaffee, Chinarinde und Thee, teilen dasselbeLoosund sind

nicht kräftig genug, um in die Bresche zu springen. Es

kennzeichnet den Zustand, daß man selbst von amtlicher

Seite gegen die Anlegung von indischem Kapital in Hol

land, selbst gegen vielgeringere Rente, sich sehr wählerisch

verhält. Wenn dies in ähnlicherWeise fortgeht, muß der

Rückgang desLandbaues die notwendige Folge haben,daß

auchder Handel und die Schifffahrt der Kolonien dasselbe

Loosteilen werden. „Mitüberraschender Schnelligkeit“, sagt

das„Batavia'sche Handelsblad“, „nähert sich der drohende

Untergang der Zuckerindustrie mit einem unvermeidlichen

Einfluß auf den Kredit des Landbaues und drängt das

einst so reiche Java zurück auf das jämmerliche Maß von

Surinam. Finis Poloniae! Mit diesen Worten ist gesagt,

wohin wir alle, wohin die Kolonien kommen, gefolgt von

den Niederlanden selbst.“ („Amst.Hbl.“)

* Die Bevölkerung von Brasilien im Jahre

1885 beträgt nach dem „Annuario“ des Dr. Graciano

in den einzelnen Provinzen schätzungsweise folgende Zahlen:

Minas Geraes 2449010 Köpfe

Bahia 1,655,403

Sao Paulo 1,058950

Pernambuco 1,014.700

Rio de Janeiro 938831

Rio Grande do Sul 899,100

Ceará 722.000

Parahyba 432817

Maranhao 430059

Alagoas 397,379

Pará 343511

Rio Grande do Norte 269,051

Pianchy 239,691

Santa Catharina 211,173

Sergipe 201,043

Goyaz 191,711

Paraná 189,668

Espirito Santo 100,717

Amazonas 80942

Matto Grosso 72071

Municipio Neutre (Stadt Rio)435568

Wilde Indianer 600.000

Zusammen 12933375.
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* Der Fluß San Benito in Westafrika.

Ueber diesen Fluß, welcher sich etwa 110 Km. nördlich

vom Gabun in den Atlantischen Ozean ergießt und einer

der interessantesten in diesem wenig bekannten Teile des

westlichen äquatorialen Afrikas ist, hat jüngst ein fran

zösischer Reisender, Herr Léon Guiral, auf Grund eigener

Forschungen Bericht erstattet. Dieser Fluß, welcher die

Heimat der kannibalischen Fans und des Gorilla durch

strömt, ist nur bis zu seinen ersten oder Yobe-Fällen,

35Km.von einer Mündung, schiffbar; von diesen Punkte

an mußte Herr Guiral den Landweg einschlagen. Der

Fluß nimmt von dem Dorfe Makike bis Maliko drei

Nebenflüsse auf, den Pardiebe, den Longwe und den

Mandjakué, welche in sehr felsigen Betten einen gut be

waldeten hügeligen Bezirk durchströmen. Die Region ist

reich an Elefanten und Gorillas, welch letztere während

der Reifezeit der Früchte in den Wäldern bleiben und

hernach die Pflanzungen in der Nähe der Wälder ver

heeren. Hat man Maliko und die dortigen Fälle passiert,

so erreicht der Reisende Sungwe (Sungüe), welches in

den den Fluß begrenzenden Bergen liegt. Jenseit des

Dorfes Moroko wird der Weg schwierig, und die Führer

mußten an vielen Stellen erst einen Pfad durch das

dichte Gewirr von Buschwerk und Schlinggewächsen

hauen. Der Strom nimmt auf seinem linken Ufer den

Lange, seinen bedeutendsten Zufluß, auf, der eine mittlere

Breite von nahezu 40 m, eine Tiefe von etwa 60 cm.

und gleich dem San Benito ein sehr felsiges Bett hat.

Der Reisende erreichte endlich den Ediba-See, der inmitten

eines großen, von hohen Bergen umgebenen Thales liegt.

Der See ist ungefähr 600 m. lang und 240 m. breit

und wird von einem Flüßchen gespeist. Die Entfernung

von der Küste bis zum See beträgt ungefähr 135 Km.

Herr Guiral machte in dem Dorfe Njela Halt, weil ein

Krieg zwischen den Pahuins (Fans) und den Balanigny

ausgebrochen war. Bei der Rückkehr nach der Küste hatte

er sein Gepäck und seine Vorräte demHäuptling von Niela

zur Aufbewahrung übergeben, da er eine neue Reise in

die hohen Berge um den Ediba-See anzutreten beabsich

tigte. Er war wahrscheinlich der erste Weiße, welcher so

weit den Fluß hinan gedrungen war, da der hochbetagte

Häuptling Ngombe niemals zuvor einen Weißen gesehen

hatte und über den Anblick des Reisenden in eine förmliche

Bestürzung geriet. (Proc. R. G. S.)

* Arktische Forschung. Am 9. Oktober vorigen

Jahres fand in dem U. S.NavalInstitute zu Annapolis

eine interessante Diskussion über arktische Forschung in

einer Versammlung statt, in welcher der damals in den

Vereinigten Staaten reisende bekannte Geograph und

Forscher Mr. Clement R. Markham den Vorsitz führte.

Den Vortrag des Abends hielt der Lieutenant J. W.

Danenhower, einer der Teilnehmer an der unglücklichen

Expedition der „Jeannette“. Der Zweck des Vortrages

war: die Unrätlichkeit und Vergeblichkeit weiterer arktischer

Forschungdarzuthun, und Lieutenant Danenhower erklärte

sich für einen entschiedenen Gegner aller weiteren Er

forschung derPolarregion über den 85.Breitengrad hinaus,

hauptsächlich wegen der zu bestehenden Gefahren und des

geringen Nutzens, welchen die Wissenschaft davon zu er

warten habe. Der Vortrag ward ergänzt durch andere

von seiten des Zivil-Ingenieurs Melville, des SirGeorges

Nares und des Lieutenants Greely, und wurde diskutiert

von unserem Landsmann Dr. Emil Beffels und Herrn

Markham. Briefe zu Gunsten weiterer Polarforschung

wurden verlesen von Professor J. E. Nourse (von der

Marine der Vereinigten Staaten) und von Dr. Rink, dem

früheren Gouverneur von Dänisch-Grönland. Der Tenor

dieser Erörterung ging im allgemeinen dahin : man müsse

zwar zugeben, daß weitere Forschung aus Nützlichkeits

oder Handelsgründen nicht gerechtfertigt werden könne,

daß aber trotzdem auch ohne Bezugnahme aufwissenschaft

liche Ergebnisse die Welt nur gewinnen könne durch die

Beispiele und Vorbilder von Entschlossenheit und Helden

mut, auf deren künftige Entwickelung man durch arktische

Forschung eben so gut zählen dürfe, wie sie dies in der

Vergangenheit gethan habe; daß sich Individuen und

Nationen nicht darauf beschränken können, ihre Bemüh

ungen nur nach einem rein kommerziellen Gesichtspunkte

auszumessen, und daß Herr Danenhower bezüglich der

terrestrischen Physik, welche durch arktische Forschung be

stimmtwerden müffe,zu einem ungerechtfertigten Schluffege

langt sei. Aufder letzterenAnsicht bestand Dr. Rink(nachder

Schilderung der „Science“) ganz besonders in einer kräf

tigen und sehr umfaffenden Darlegung. „Science“ selbst

ist zwar entschieden gegen Expeditionen um des bloßen

Ruhmes willen und unter der Leitung und Mitwirkung

von Männern, deren Mut, Begeisterung und Mangel an

Erfahrung ihre einzigen Qualifikationen hiezu sind, gibt

aber zu, daß ihres Erachtens wissenschaftliche Erforschungen

der arktischen Regionen fortdauern werden; „daßdieKrone

unserer Erdkugel der Einsamkeit und den Polarlichtern

überlassen werden soll, während dieWissenschaft mit ihren

Fragen und der Mensch mit seinen Bestrebungen noch auf

diesem Planeten mitvorhanden sind, ist ein Vorschlag, der

keine Widerlegung erfordert.“ (Proc. R. G. S.)

Kleinere Mitteilungen.

Dr. Wetzel +.

In New York ist soeben wieder ein deutscher Achtundvierziger

gestorben, Dr.W.Wetzel. Er war eingebürtiger Badener, studierte

in Wien und Edinburgh, trat, nachdem er promoviert hatte, als

Regimentsarzt in die badische Armee und machte als solcher den

schleswig-holsteinischen Krieg von 1848 mit. Da kam die badische

Revolution, er trat in die Reihen der Aufständischen und wurde

in einem Scharmützel schwer verwundet. Seine Freunde schafften

ihn über die Grenze nach Frankreich, dann schiffte er sich nach
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Mexico ein und ging von da nach New-Orleans, wo er sich

während einer Gelbfieber-Epidemie einen Namen machte. Im

Bürgerkrieg wurde er, weil er sich den Offizieren der nördlichen

Okkupationsarmee freundlich erwies, überfallen und durch Meffer

stiche schwer verletzt. Nach seiner Genesung übersiedelte er nach

New-York und dort, wo er sich eine bedeutende Praxis erworben,

ist er jetzt gestorben. W.

Die deutsche Sprachgrenze in den Alpen

behandeltNeumann in einem interessanten Vortrag in derFrommel

Pfaffschen Sammlung. Sie geht südlich über die Wafferscheide

hinüber im Lys-Thal, wo sie bei Isfime ihren südlichsten Punkt

erreicht, und im Gebiete der Sesia-Zuflüsse, dann am Tosa-Thal

im Pommat und in Gurin an der Meggia, dem einzigen deut

schen Dorfe im Tessin, ferner in Etsch-Gebiet und bei Bladen im

Piave-Gebiet und Tischelwangim Tagliamento-Gebiet. Italienische

Sprache greift über die Wafferscheide herüber im Val di Lei öst

lich vom Splügen ins Rheingebiet und bei Livigno im Gebiet

des dem Inn zuströmenden Spöll ins Donau-Gebiet. Dagegen

bleibt die deutsche Sprachgrenze erheblich von der Wasserscheide

zurück im Oberrhein-Gebiet, im Engadin- und im Grödner- und

Gode-Thal, wo sich zwischen ihr und dem Gebirgskamm die Ro

manen oder Ladiner erhalten haben. Von Sprachinseln kommen

in Betracht die Ansiedelungen in Graubünden, Nachkommen der

Alemannen, welche die fränkischen Kaiser zum Schutze der Alpen

päffe dort anlegten; dann die südlich vom Monterosa, wo in

Rimella sich die deutsche Nationalität außer Zusammenhang mit

dem Rest der seit dem 13. Jahrhundert aus dem Oberwallis ein

gedrungenen Kolonisten erhalten hat. Dann hauptsächlich in Süd

tirol, imNonsberg, wo sie der Autor im Einklang mit Steub für

Goten hält, im Fleimser- und Ferien-Thal, wo die Bevölkerung

bis auf geringe Reste verwelscht ist, endlich in den beiden bekannten

Enklaven im italienischen Gebiet, in den sieben und den dreizehn

Gemeinden. Die Bewohner der beiden letzteren nennen sich zwar

Cimbern und ihre Sprache timbrich, haben aberzweifellos mit den

Cimbern nichts zu thun, sondern sind die Abkömmlinge eines

Gemisches von verschiedenen Volksstämmen, die in der Völker

wanderung über den Brenner zogen. Auch sie sind nur geringe

Reste; noch in 1598 konnten die sieben Gemeinden allein eine

deutsche Landwehr von 10.000 Mann aufstellen. Erfreulich ist,

daßder VerwelschungSüdtirols, an welcher die Geistlichkeit eifrigst

arbeitet, nun durch die Bemühungen des Deutschen Schulvereins

wenigstens einigermaßen gesteuert wird. Ko.

Literatur.

* Freeden, W. v.: Barometerbuch zum Gebrauch

der Seeleute. Nach der neuesten Ausgabe des „Barometer

Manual for the Use of Seamen“ des Meteorological Office zu

London aus dem Englischen übersetzt. Mit 13 in den Text ge

druckten Holzschnitten und 2 lithographierten Tafeln. Oldenburg,

Schulze'sche Hofbuchhandlung, 1885.–DasVerständnisdes Baro

meters und seiner Weisungen und die Anwendung desselben auf

praktische Witterungskunde ist für keine Berufsart wichtiger als

für den Seemann, weil er dadurch in den Stand gesetzt wird,

kommende Stürme und Zyklonen schon einige Zeit vorauszusehen.

Diese Kunde ist auf Grund langjähriger Beobachtungen und Ex

fahrungen zu einem System ausgebildet worden, das auch dem

minder Gebildeten leicht verständlich ist. Das Meteorologische

Amt in London hat daher für den Gebrauch der Seeleute ein

kleines Barometer-Handbuch ausarbeiten laffen, welches nun in

der Hand jedes britischen Seemannes ist. Herr W. v. Freeden,

der Verfasser eines tüchtigen praktischen „Handbuchs der Nautik

und ihrer Hülfswissenschaften,“ hat dieses englische Handbuch über

jetzt, das uns nun hier vorliegt und auch jeden Naturfreund

interessieren wird, weshalb wir es hier anzeigen und als ein

gutes Hülfsbuch für praktische Witterungskunde empfehlen.

* Atlas von Afrika. 50 kolorierte Karten auf 18Tafeln

mit einem geographisch-statistischen Text. Wien, Pest und Leipzig,

A. Hartleben's Verlag, 1886.– Gegenwärtigkonzentriert sich die

Aufmerksamkeit aller Freunde der Erd- und Länder- und Völker

kunde auf den „schwarzen Erdteil“, dessen Erforschung von allen

Seiten her in Angriff genommen wird und dessen Schilderung

in unserer geographischen Literatur so sehr vorwiegt. Da kommt

nun dieser hübsche und sorgfältig bearbeitete, elegante Handatlas

von Afrika sehr gelegen, welcher auf seinen 50Karten und Kärt

chen die genaueste Uebersicht über den schwarzen Kontinent und

alles Wissenswerte in demselben bietet und besonders der neuen

Kolonialpolitik und künftigen Staatenbildung in Afrika Rechnung

trägt. Das bequeme Formatgestattet den leichtesten undparatesten

Gebrauch desselben, der billige Preis von nur drei Mark für das

hübsch gebundene Exemplar macht ihn jedermann zugänglich und

der kurze bündige geographisch statistische Text, welcher die Karten

begleitet, unterstützt die Orientierung und ergänzt die Kunde von

Land und Leuten in der dankbarsten Weise. Das sehr zeitgemäße

Unternehmen darf des allgemeinten Erfolges gewiß sein.

* Zenger, Professor K. W.: Die Meteorologie

der Sonne und ihres Systems. Mit 5 Abbildungen und

4 Tafeln. Wien, Pest und Leipzig, A. Hartleben, 1886. – Die

Photographie hat neuerdings den gesamten Naturwissenschaften

so viele wichtige Dienste geleistet, daß der Autor bereits imJahre

1874Versuche anstellte, dieselbe zur Wetterprognose zu verwenden.

Als Apparat zur photographischen Aufnahme des Luftzustandes

sollte einBrownyng'sches Spiegelteleskop dienen,umdamitSonnen

Wolken- und andere Aufnahmen zu machen. Später wurde zu

gleichem Zwecke ein Steinhäl’scherApparat benützt. Dabei zeigten

sich gerade, wenn sehr heiteres und ruhiges Wetter herrschte, auf

fallende weiße, das Sonnenbild umgebende Zonen von kreis

förmiger, elliptischer, parabolischer und komischer, kometenschweif

artiger Form. Durch die in kurzer Zeit nach Wahrnehmungen

dieser Erscheinungen in den Sonnenphotographien eintretenden

plötzlichen Wetterumschläge, Stürme, Gewitter und Hagelfälle auf

merksam gemacht, verfolgte der Autor von 1875 ab bei täglicher

Aufnahme der Sonne im Focus des Aplanaten diese, anfänglich

für Irradiationswirkungen angesehenen Erscheinungen und war

darauf bedacht, Methoden zu finden, um diese, wie er annahm,

durch Absorption der aktinischen Strahlen in der Atmosphäre ent

standenen Absorptionszonen mit voller Deutlichkeit zu erhalten.

Man benutzte daher Emulsionsplatten von Bromchlor -Silber

collodium uit Chlorophyll gefärbt, da dieses in ätherischer Lösung

beinahe in allen Teilen des Spektrums Absorptionsstreifen zeigt,

und erwartete, daß es die Platten für alle Arten von Strahlen

empfindlich zu machen geeignet sein werde. Von 1875 an diese

Chlorophyllplatten anwendend, erhielt man höchst merkwürdige

Erscheinungen, welche lange vor dem Eintritte atmosphärischer

elektrischer oder magnetischer Störungen sich bemerklich machten,

lange ehe das Barometer und selbst die Magnetnadel das Heran

nahen der Störungen anzeigte. Das vorliegende Werk hat den

Zweck, die Resultate der nun durch mehr als zehn Jahre nach

Möglichkeit mit täglichen Sonnenaufnahmen durchgeführten Unter

suchung des Luftzustandes mittelt der Heliographie bekannt zu

geben, die daraus gefolgerten Ursachen der großenStörungen des

atmosphärischen Gleichgewichts und des Erdinnern klar zu stellen

und die Aufmerksamkeit der Meteorologen auf die Periodizität

aller dieser Erscheinungen zu lenken, sowie die Nützlichkeit und

leichte Anwendbarkeit dieser Art von Sturmprognosen für die

Zwecke der Schifffahrt und des Ackerbaues darzulegen. Diese
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von der Sonnenrotation abhängig erscheinende Periodizität der

großen atmosphärischen und endogenen Störungen zeigt sich auch

in den planetaren Bewegungen des Sonnensystems und stellt so

die Astronomie und allgemeine Meteorologie auf dieselbe Basis

der direkten Einwirkung der Sonnenbewegung. Sollte es durch

dieses Werk gelingen, die Aufmerksamkeit der Fachkreise dieser

Beobachtungsmethode und den daraus abgeleiteten Resultaten zu

zulenken, so wird dies reichlicher Lohn für die durch zehn Jahre

darauf gewendete Mühe sein und vielleicht manchen praktischen

Erfolg für die Weiterentwickelung einer rationellen Wetterprognose

in sich schließen.

* Müller, P.Joh.: Das Deutsche Reich in seiner

Entwickelung und Gestaltung. Ein geographisches Hand

buch für den Schulgebrauch, sowie zum Selbststudium. Langen

salza, Schulbuchhandlung.– Dieses fleißig bearbeitete Werk ist

eine willkommeneErgänzung unserer älteren geographischen Hand

bücher und ein Leitfaden für den Unterricht in der vaterländischen

Geographie, welcher leider in vielen unserer Schulen noch allzu

sehr vernachlässigt wird. Es erfüllt genau, was sein Titel ver

spricht, und dürfte auch für Examens Kandidaten und andere

ein nützliches Lehr- und Lesebuch ein.

*Beyer, Otto Wilhelm: Die Naturwissenschaften

in der Erziehungsschule. Nebst Vorschlägen für Schulreisen,

Tierpflege, Schulgarten, Schulwerkstatt und Schullaboratorium.

Leipzig, G. Reichardt, 1885. Preis. 3 Mark. – Der Verfasser,

früher Oberlehrer am ehemal. akademisch-pädagogischen Seminar

des Professors Ziller in Leipzig, wünscht die Naturwissenschaften

in gründlicherer und praktischerer Weise als seither in den er

ziehenden Unterricht unserer Jugend eingereiht zu sehen, und be

gründet dies auf befriedigende Weise. Zugleich schlägt er eine

sehr verständige Methode derartigen Unterrichts in den verschie

denen Schulen vor, welche Beachtung verdient und bezüglich deren

wir alle, die sich dafür interessieren, auf das mit gewinnender

Wärme geschriebene obige Buch des Verfassers verweisen.

* Kobeko, Dmitri: Der Cäsarewitsch Paul Petro

witsch (1754–1796). Historische Studie. Autorisierte deutsche

Ausgabe von Julius Laurenty. Berlin, A. Deubner, 1886.–

Die Lebensgeschichte des nachmaligen Kaisers Paul I. von Ruß

land, des Sohnes des schwachen Zaren Peter III. und der großen

Katharina II., vor seiner Thronbesteigung, d. h. bis zum 17. No

vember 1796, ist in mancher Beziehung interessant, nämlich durch

die Folgen der despotischen Erziehung, welche ihm seine Mutter

geben ließ und die den offenen und geraden Charakter des Thron

folgers allmählich in Härte und Verschlossenheit umwandelte.

In Anbetracht, daß gerade die Jugendgeschichte dieses unglücklichen

Monarchen seither vielfach ungenau und parteiisch geschildert worden

ist, hat Herr Kopeko es unternommen, dieselbe im vorliegenden

Werke aktenmäßig und möglichst wahrheitsgetreu zu schildern und

zugleich ein genauesBild von den damaligen russischen Zuständen

und dem russischen Hofleben zu entwerfen, um so das Bild der

ganzen Persönlichkeit des Großfürsten-Thronfolgers treuer zu geben

und ihn als das Kind seiner Zeit und in seiner naturnotwendigen

Entwickelung zu zeigen, und in dieser Hinsicht ist das Buch ein

dankenswerter Beitrag zur russischen Kulturgeschichte und bio

graphischen Literatur und bietet auch für die Länder- und Völker

kunde RußlandsinjenerZeit sehr nützlichen Thatsachen und Notizen,

welche unsere Leser vielfach interessieren dürften.

* Leist, Arthur: Georgien. Natur, Sitten und Be

wohner. Mit 9Illustrationen nach Original-Aufnahmen. Leipzig,

Wilh. Friedrich.– Die reiche ProvinzGeorgien am südwestlichen

Fuße des Kaukasus gewinnt von Jahr zu Jahr an Interesse und

Bedeutung und verlohnt einen Besuch der europäischen Touristen

sowohl als Land wie auch um ihrer Bewohner willen. Das

Nebeinander von Morgenland und Abendland in dem malerisch

gelegenen Tiflis, der orientalische Charakter vonKutaisund anderen

Orten der Provinz sind merkwürdig genng, um einen Besuch zu

verlohnen, undwerden in dem vorliegenden Buche im anmutigsten

Plaudertone so frisch und anregend geschildert, daß sie gewiß in

manchem Leser den Wunsch erwecken, einen Ausflug dorthin zu

machen, und nebenbei bietet dasSchriftchen manche dankenswerte

neue Bereicherung des geographischen Wissens.

Notizen.

* Der Postdienst in den Vereinigten Staaten.

Das Generalpostamt in Washington hat einen Jahresbericht über

die Thätigkeit der Post in dem mit dem 30.Juni 1885 zu Ende

gegangenen Fiskaljahre veröffentlicht. Im Laufe des Jahres ist

die Zahl der Postämter um 1235 gestiegen, so daß ihrer jetzt

51,252 existieren: für 2233 derselben ernennt der Präsident die

Postmeister,für die übrigen49019der Generalpostmeister.Die Zahl

der Geldanweisungsämter ist um 749 auf 6992 gestiegen. Das

System der freien Ablieferung besteht in Aemtern; dieser Dienst

ist seither schon auf alle Städte ausgedehnt, welche 20.000 Ein

wohner haben oder jährlich eine Brutto-Einnahme von 20.000

Dollars erzielen; es ist aber eine weitere Ausdehnung auch auf

die Städte mit 10.000Einwohnern oder 10.000 Dollars Brutto

Einnahme im Zuge. Mit der Eisenbahnpost sind 4,948,059.400

Poststücke befördert,über428MillionenStück mehr als im Vorjahr,

und bei dieser kolossalen Beförderung entfällt nur ein Irrtum in

der Zustellung auf je 5574 Poststücke, 99,98 Prozent der Stücke

wurden richtig bestellt. W.

* Ueber einen seltsamen Gebrauch der Navajo-Indianer

gibt Dr. Matthews einen vorläufigen Bericht in der Oktober

Nummer des„American Naturalist“. Dieselben führen nämlich

für ihre heiligen Tänze in der Medizinhütte nach einer ganz be

stimmten Schablone Zeichnungen von Sand aus, welche in ge

wöhnlichem Sand mit rotem, gelbem und weißem Sand, Kohle

und einem Gemenge von Kohle und Sand, das Blau vorstellen

soll, angefertigt werden. Es geschieht dies unter Aufsicht des

Medizinmannes oder Hathali, und sofort nach dem Tanz löscht

dieser die Figuren wieder aus und läßt den Sand wegbringen.

Die Figuren werden von einer Generation zur anderen mündlich

überliefert und haben ihre ganz bestimmte mythologische Bedeu

tung; auch die Farben jeder einzelnen sind von Wichtigkeit.

Matthews lernte nicht weniger als 17 verschiedene Zeremonien

kennen, wovon zu jeder durchschnittlich vier Bilder gehören, doch

konnte er Farbenskizzen nur von sieben verschiedenen Zeichnungen

anfertigen, welche demnächst in einem eigenen Werke veröffentlicht

werden sollen. Die Zeremonien dürfen nur im Winter ausgeführt

werden, wenn die Schlangen schlafen; sie sinddenMedizinmännern

von dem großen Propheten Dzil"-yi-neyam, der sie von den ver

schiedenen Gottheiten direkt erlernte, mitgeteilt worden. Ko.

* Für Ausrottung von wilden Kaninchen, Sperlingen und

wilden Hunden (Dingos) verausgabten im Jahre 1884/85 die

Kolonien Südaustralien 41,165 Ltr. und Victoria 13,311 Ltr.

Neu-Südwales hatte bis Ende 1884 darauf bereits über 100.000

Ltr. verwendet. Und dennoch merkt man kaum eine Abnahme

derselben! Als vor ungefähr 20 Jahren die ersten Sperlinge

aus Europa importiert und in Freiheitgesetzt wurden, stellten die

Kolonialregierungen sie unterihren besonderen Schutz, und es ward

deren Tötung bei hoher Strafe verboten. Man zahlte damals in

Australien für das Paar Sperlinge baar 68 e. Shillings! Noch

viel größere Not machen die Milliarden verwildeter Kaninchen,

deren man in keiner Weise Herr werden kann. Man fängt jetzt

an, große Strecken Landes zum Schutze gegen diese gefräßigen

Tiere mit einem Drahtgeflecht zu umziehen. Gr.



30(!)
Anzeigen.

TI.Siewerfen in Leipzig, Universitätsstr. 24
empfiehlt nachstehende werthvolleWerke in antiquarischen, gut gehaltenen, meist elegant gebundenen Exemplaren

zu den beigefügten billigsten Antiquariatspreisen:

Afrikanisches Albmm. Enthaltend 35 Blatt photograph.

Aufnahmen nach der Natur. Ausgeg. v. d. Afrikanischen

Gesellschaft in Berlin. Quer-Fol. In eleg. Album. Höchst

selten. M. 30.–

Bernatz, J. M., Bilder aus Aethiopien. Nach der Natur

gez. und beschrieben. Gr.Quer-Fol. 47 lithochrom.Taf,

Karten u. 100 S. Text. Stuttg. 1854. Eleg. geb. Selten
Statt 200 M. M. 85.–

Bianchi,G., Alla terra deigalla, narazione della spedizione

Bianchi in Africa nel 1879–80. lllustr. Milano 1884.

Eleg. geb. Statt M. 20.– M. 15.–

Bilder-Atlas, Ikonograph. Encyklopädie der Wissenschaft

und Künste. Ein Ergänzungswerk zu jedem Konvers

Lexikon. 2. Aufl. 500 Tafeln. In 8 Halbfranzbände geb.

Leipzig 1874. Statt 105 M. M. 30.–

Burton. R. F., Zanzibar, City, Island and Coast. 2 vols.

London 1872. Gebunden. Statt M. 30.– M. 20.–

Capello, H. and R., Ivens. From Benguela to theTerri

tory of Yacca. Descript. of a Journey into Central and

West Africa in the Years 1877–1880. 2 vols. London

1882. Eleg. geb. Statt M. 25– M. 15.–

Colquhoun, A. R., Quer durch Chryse. Forschungsreise

durch die südchines.Grenzländer und Birma von Canton

nach Mandalay. Deutsch v. Wobeser. Mit über 300Ab

bildungen und 2 Karten. 2 Bde. Leipzig 1884. (24M )

M. 12. –

Fritsch, G.. Ethnogr. und anatom. Beschreibg. der Ein

gebornen Süd-Afrikas. Mit 20lithogr.Tafeln u.30Kupfert.
in Fol. 1872. Geb. Statt M. 75 – M. 40.–

(issfeldt, P. J. Falkenstein, E. Pechuël-Loesche,die

Loango-Expedition, ausges. von der Deutsch. Gesellschaft

zur Erforschg. Aequatorial-Afrikas 1873–76. Mit Illustr.

Abth. 1–3, 1. Leipzig 1879/82. Statt M.42.– M.20.–

IIarniers, W. v... Reise am ob. Nil. Herausgegeben von

A. v. Harnier. Mit Karte und 27 Farbendruckbildern.

1866. Eleg. Leinband. Statt M. 50.– M. 25.–

Hartmann, R., Reise des Frhrn. Adalb. v. Barnim durch

Nord-Ost-Afrika 1859 und 1860. Mit Abbildungen und

Karten. 40. Berlin 1863, und Atlas: Skizzen nach der

Natur gemalt. Quer-Folio. Eleg. geb. Statt #

Hartmann,R., Die Nigritier. Eine anthropol-ethnol.Mono

graphie. 1. Theil. Mit 52 Tafeln. Berlin 1876. Statt
3(!) M. M. 15.–

Heuglin, Dr. M. Th. v... Ornithologie Nordost-Afrikas,

der Nilquellen und Küstengebiete des Rothen Meeres und

des nördl. Somali Landes. 2 Bde. m. 51 Tat. color. Ab

bildungen. gr.80. Cassel 186975. Statt M.14250 M.85.–

elche Pflichten legen uns unsere

Kolonien auf? Ein Appell an das

christliche deutsche Gewissen. VonGustav

Warneck, Dr.theol. Preis M. 2.–

Gebr. Henninger in Heilbronn.

Verlag von L. A. Brockhaus in Leipzig

So eben erschien:

Grönland.

Seine Eiswüsten im Innern und seine Ostküste.

Schilderung der zweiten Dickson'schen Expedition

ausgeführt im Jahre 1883 von

AdolfErik Freiherrn von Nordenskiöld.

Mit über200Abbildungen und 6Karten. 8. Geh24M.Geb.26.M.

Journals of Major-Gen. C. G. Gordon, at Kartoum. With

Portr. Maps and lllustr. London 1885. Leinbd. Statt

M. 23. – M. 15.–

Nordenskiöld, A. E. Frhr. v. Die Umsegelung Asiens

und Europas auf der Vega. Mit einem historischen Rück

blick auf frühere Reisen längs der Nordküste d. Alten

Welt. Autoris. deutsche Ausg. Mit Portr. in Stahlstich,

206 Abbildgn. in Holzschn. und 10 lithogr. Karten. 2Bde.

Leipzig 1882. Statt M. 22.– M. 15.–

Oberländer, R. Fremde Völker. Ethnogr.Schildergm. aus

d. Alten und Neuen Welt. Pracht-Ausg. M. 280 Illustr.

Leipzig 1883. Prachtbd. Statt M. 40.– M. 25.–

Petermann,A., Mittheilungen aus J.Perthes geograph.An

stalt. Vom Beginn: 1855–1885. Nebst Ergänzungsheften

1–74 und Inhaltsverzeichniß zu Jahrg. 1855–1874. Gotha

1854–1885. Mit zahlr. Karten. Jahrg. 1855–1872 in eleg.

Halbfrzbde. Rest in eleg. Original Ganzteinenbände geb. Ganz

vollständ. schönes Exemplar für M. 220.–

Pinto's, Serpa,Wanderung quer durch Afrikavom Atlanti

schen zum Indischen Ocean durch bisher grösstentheils

gänzlich unbekannte Länder, die Entdeckung d. grossen

Nebenflüsse des Zambesi, nach des Reisenden eigenen

Schildergm. frei übersetzt von H.v.Wobeser. Mit 24Ton

bildern, Karten. 2 Bde. 1881. Elegant gebunden. Statt

M. 31.– M 18. –

Schöppner, A., Hausschatz der Länder- und Völkerkunde.

3. Aufl. Mit vielen Illustr. Leipzig 1876. 2 Bde. Eleg.

Leimbde. Statt M. 20.– M. 10.–

Thomson, J., Through Masai-Land. A Journey of Explo

ration amongtheSnowcladVolcanic Mountains andStrange

Tribes of Eastern Equatorial Africa. 1883/84. London

1885. Geb. Statt M. 21.– M. 14.–

Schweiger-Lerchenfeld, A., Von Ocean zu Ocean. Eine

Schilderung des Weltmeeres und seines Lebens. Mit

vielen Illustrationen, Karten und Plänen. Wien 1884.

Statt M. 18. –– M. 10.–

Voyage en Abyssinie en 1839–43, executé p. une

commiss.scientif.(Lefebure,PetitDillonetVignaud).

6 volls. (Relation hist. Botanique et Zoologie.)

Avec 2 Atlas. gr. in-fol., de 202 plchs. dont la

moitié color. Paris 1848–54. Eleg. Halbfrzbde.

Schönes Expl., sehr selten. M. 20.–

Zeitschrift f. allg. Erdkunde. Herausgeg. v. Gumprecht,

Neumann u. Koner. Complett 6 Bände. – Neue Folge

Compl. 19 Bde. Fortsetzung: Zeitschrift der Gesellschaft

für Erdkunde, Bd. 1–19. Zusammen 44 Bände. Berlin

1853–1884. Mit vielen Kupfern und Karten. Vollständ.

Exempl. Statt 345 M. M. 140.–

Verzeichniss antiquarischer Richer gratis.

Verlag der 3. G. Cotta'schen Buchhandlung in Stuttgart.

Baffermann, Prof. Dr. Heinr., Handbuch der geistlichen Be

redsamkeit. 80. X und 638 Seiten. M. 10.–

Leffing, Minna von Barnhelm. Schulausgabe mit Anmer

kungen von Dr. A. Bieling. 80. XIV und 138 Seiten.

Cartonniert 80 Pf.

nicht, W. H., Die bürgerliche Gesellschaft. Achte Auflage. 80.

II und 394 Seiten. M. 5.–

Schadt,A.F.Grafvon, Memnon. Eine Mythe. 80. 164Seiten.

M. 3.–

Wächter, Dr. Oskar, Johann Jakob Moser. Ein Lebensbild.

Mit dem Porträt Mosers in Lichtdruck. 80. X u.288 Seiten.

M. 4.50.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen desIn-und Auslandes.

Ys- Hierzu ein Prospect der Verlagsbuch

handlung Friedrich Brandstetter in Leipzig.

Druck und Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung in München und Stuttgart.
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Die Glazialablagerungen im europäischen Rußland Was zunächst die baltischen Provinzen Rußlandsan

und am Nordabhange der Karpathen belangt, so hat, wenn wir die neuere Literatur berück

sichtigen, zunächstC.Grewinck („Erläuterungen zur 2.Aus

gabe der geologischen Karte- Liv-, Est- und Kurlands“

Die mannigfaltigen, in ihrer Verschiedenheit aber Dorpat, 1879) die dortigen Quartärablagerungen als

dennoch auf eine einheitliche Entstehungsursache deutenden glazial gedeutet; übrigens spricht schon Chr. Martins in

Gebilde, welche wir als das nordische Glazialdiluvium seiner 1867 erschienenen Abhandlung: „Les glaciers ac

bezeichnen, sind in den letzten Jahren Gegenstand zahl- tuels etleur ancienne extension“ etc. („Rev. des deux

reicher Beschreibungen und Erörterungen gewesen. Im Mondes“) von Gletscherspuren inFinnland, und H.Habe

norddeutschen Flachlande sind diese Ablagerungen zuerst nicht läßt auf einer „Karte Europa’s während der beiden

genauer bekannt geworden; jetzt hat man sie schon mit Eiszeiten“ („Petermann's Mitteilungen,“ 1878, Heft 3)

wesentlich ähnlichen Charakteren bis an die nördlichen Ge- den skandinavischen Gletscher der ersten Eisperiode bis

hänge der deutschen Mittelgebirge verfolgen können, und über die finnische Seenplatte hinaus sich erstrecken. Die

nur die äußersten, südöstlichen Ausläufer derselben, welche finnischenGlazialablagerungen sindinjüngsterZeitauchvon

uns also nach der momentan herrschenden Ansicht gleich- Gerard de Geer („Zeitschr. der Deutschen geol. Gesellsch.“

jam den Gletscherfuß des skandinavisch-russischen Inland- 1885, 1.Heft)erörtert werden, besondersin ihrer Beziehung

eises bezeichnen und gerade deshalb ein besonderesInteresse zu analogen Gebilden Schwedens. Die im südwestlichen

beanspruchen, waren bisher nur in ganz allgemeinen Um- Finnland auftretenden und auch in den neueren geologi

riffen bekannt. Einige Arbeiten der jüngsten Zeit, wie schen Karten dieses Gebietes (z. B. der von F.J.Wilk

z.B.die geologischen Aufnahmen Rußlands durch S.Ni- publizierten Karte im Maßstabe 1:200000) verzeichneten

kitin, Sintzow u. a., die Erforschung des nordischen Di- Moränenzüge sind nach Geer die Fortsetzung der im öst

luviums indenOstsee-Provinzen durchF.SchmidtundHolm, lichen Schweden beobachteten. Es sind hauptsächlich zwei

die interessanten Ergebnisseder von österreichischen Geologen etwa 11–13 Km. von einander abstehende, von West

durchgeführten geologischen Aufnahmen im nördlichen Vor- | jüdwest bisOstnordostbogenförmig fortstreichende Moränen

lande der Karpathen und endlich eine Anzahl kleinerer konstatiert worden, während ungefähr 22–24 Km. nord

regionaler Beschreibungeu setzen uns nun in den Stand, westlich von der zweiten Moräne die Spuren eines dritten

dasGlazialphänomen einesLandstriches kennen zu lernen, Moränenzuges erkannt wurden. Für die Moränennatur

der durch seine Flächenausdehnung die norddeutsche Nie- der Aszüge spricht nach Wilk („Oefversigt af Finnlands

derung mehrfach übertrifft. geologiska Förhällanden“) besonders der Umstand, daß
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Von A. Rzehak.
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ihre Längsrichtung stets normal steht zur Richtung der

zahlreich beobachteten Gletscherschrammen, welche im all

gemeinen von Nordwestnord oder Westnordwest verlaufen.

Die südliche der beiden obenerwähnten Moränen ist

besonders in der Nähe des OrtesLajo gut aufgeschloffen;

sie ist daselbst nachJernström(„Ströddageogn.anteckn.“

I, II, Helsingfors, 1876) im Mittel 23 m, an einem

Punkte sogar über 50 m. hoch und etwa 327 m. breit,

in derRegelgeschichtet, ausGrandundgerundeten Steinen,

an einzelnen Stellen aus thonigen Gebilden zusammen

gesetzt. Wilk nimmt an, daß diese Moräne imMeere ab

gelagertwurde, ähnlichwie es J.H.L.Vogt(„Christiania

Widensk.Selsk. Forh.,“ 1881, Nr. 8) für die Endmorä

nen am Christianiafjord nachgewiesen hat.

Der von Torrell schon 1865 angenommene „Baltische

Eisstrom“ wird auch von Geer acceptiert und die er

wähnten Endmoränen als demselben angehörig betrachtet.

Holström führt auch die oberen Moränen Schwedens auf

den Baltischen Eisstrom zurück.

In Finnland selbst laffen sich die Moränen auf eine

Längenerstreckung von 580 Km. verfolgen; an einzelnen

Stellen scheinen die Moränen-Anhäufungen die Abdäm

mung von Seen bewirkt zu haben (Salpanpelkä).

Die Mächtigkeit des Baltischen Eisstromes wird,

hauptsächlich mit Rücksicht auf die Verhältniffe auf der

Insel Bornholm, auf 120–170 m.geschätzt. Landstrecken,

deren jetzige Seehöhe 70m.übersteigt, scheint der Baltische

Eisstrom nicht überschritten zu haben; in einem südlichen

Teile erfuhr er nachweislich-eine Ablenkung gegen Südost,

wie man aus dem Verlaufe der Schrammen auf Dagö,

Oesel und Gotland schließen kann.

Zu einer Zeit muß der Baltische Eisstrom ziemlich

weit nach Westen sich erstreckt haben, da von Aland stam

mende Geschiebe bei Groningen in Holland schon vor

längerer Zeit von Torrel, und neuerlich von Calker

(„Zeitschr. d. Deutschen Geol. Gesellsch,“ 1884, S. 713)

gefunden worden sind. Gekalbte Eisberge jenes Teiles

des Baltischen Eisstromes, welcher in das südliche Katte

gat mündete, transportierten baltische Kreide bis nach

Bohuslän. Die Aland-Geschiebe sind übrigens zum Teile

schon während der ersten Glazialzeit sehr weit südwärts

geführt worden, und kommen auch in Sachsen im unteren

Diluvium vor.

Es ist übrigens nach Geer nicht unwahrscheinlich,

daß das Ostsee-Becken schon auf die erste Vereisung in

eigentümlicher Weise ablenkend gewirkt hat; die Spuren

dieser älteren Vereisung sind einerseits bereitsziemlich ver

wischt, anderseitsin den nördlichsten Provinzen Rußlands

so gut wie gar nicht untersucht. Nach einem von Geer

entworfenen Uebersichtskärtchen (l. cit) reicht die Ostgrenze

der ersten Eisverbreitung im nördlichen Rußland bis etwa

zum 65. Meridian, nach Habenicht's obenerwähnter Karte

bis an dasTiman-Gebirge und die uralo-alaunische Platte;

auf der letztgenannten Karte bezeichnet diese Grenze gleich

zeitig das östliche Ufer eines supponierten, eiszeitlichen

Diluvialmeeres.

Der Baltische Eisstrom wird mit der zweiten Glazial

epoche in Verbindung gebracht; im nordöstlichen Teile

Deutschlands dürften die jüngeren Moränen-Bildungen

diesem Eisstrome angehören.

DieGlazialablagerungen in Esthland, Oesel und In

germanland habenF.Schmidt(„Zeitschr.d. Deutsch.Geol

Gesellsch.“ 1884, S. 248 ff.) und Holm („Iswjestija“ d

Ruff.Geol.Com., 1884, S. 297) beschrieben. Es laffen

sich hier im allgemeinen dreierlei Formen des glazialen

Diluviums unterscheiden, nämlich: 1. Der sogen.„Richt“,

welcher aus den durch das vordringende Inlandeis auf

gewühlten Maffen der oberflächlichen Erdschichten besteht.

2. Geschiebe-Lehm, der durch Hinzutreten zahlreicher nor

discher Geschiebe ganz allmählich aus dem Richk hervor

geht und, einige Meter mächtig, guten Ackerboden liefert.

3. Asar, als besondere Ausbildung der Grundmoräne,

entweder kurze, unregelmäßige Hügel (crossäsar) oder

langgestreckte Höhenzüge (rullstensäsar) bildend; letztere

sind manchmal, von geringen Unterbrechungen abgesehen,

an 40Km.lang und erreichen in Esthland nahe an 170m.

Höhe. Wichtig ist das an mehreren Orten konstatierte

Vorkommen mariner Conchylien, 20 m. über dem jetzigen

Meeres-Niveau, weil dadurch die bezüglich der finnischen

Endmoränen ausgesprochenen Ansichten eine Stütze zu er

halten scheinen, obwohl Holm (1. c) die Mitwirkung des

Meeres bei der Ablagerung der Aar ausschließt.

Die Verbreitungsgrenzen des nordischen Glazial

diluviums in Rußland sind durchS.Nikitin („Iswjestija“

des geol. Com, St. Petersburg, 1885, IV. Bd., Nr. 4)

auf einer Uebersichtskarte dargestellt worden. Wir finden

da ziemlich beträchtliche Abweichungen von älteren Ein

zeichnungen, wiez.B.der Murchison'schen; im allgemeinen

erscheint das vom nordischen Erraticum bedeckte Areal

größer als man bisher angenommen hat. Im äußersten

Nordosten finden wir auf der erwähnten Karte Glazial

bildungen eingetragen, welche einer zwischen dem Timan

Gebirge und dem obdarischen Ural südwärts bis zum

62. Breitengrade sich erstreckenden Eismasse, dem uralo

timan'schen Gletscher, ihre Entstehung verdanken. Die

äußerste Grenzlinie der erratischen Blöcke, die dem großen,

skandinavisch-russischen Gletscher angehören, bildet drei

stark ausgeprägte Ausläufer, nämlich eine große, zungen

förmige Ausbuchtung zwischen derWytschegda und Wjätka,

nahe an den70.Meridianheranreichend; eine zweite nord

östlich von Rjäian und eine dritte südöstlich von Tscherni

gow. Im Gouvernement Kostroma bildet die Wetluga,

im Gouvernement Saratow und im Lande der Don’schen

Kosaken die Medwediza die Ostgrenze. Im Gebiete von

Kamyschin (an der Wolga, südlich von Saratow) wurde

die Grenze durch J.Sintzow (Allgem.geol.Karte v. Ruß

land, Blatt 93) festgestellt. Südöstlich von Tschernigow

und Kiew reicht das Erraticum bis in die Gegend von
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Ekaterinoslaw, so daßalso die Südgrenze beträchtlich tiefer

reicht als man bisher angenommen hat. Die dunkelbraunen,

sandigen Thone mitKalksteinbrocken, welcheSt.Kontkiewicz

(„Gornij Jurnal,“ St. Petersburg, 1881) östlich vom

Dnjepr beobachtet hat, dürften hiernach zum Teile dem

Geschiebe-Lehm entsprechen. Zwischen dem Don und der

Desna buchtet sich die Grenze gegen Norden aus, so daß

Kursk und Orel frei von Glazialdiluvium sind; Nikitin's

Grenzlinie stimmt hier genau mit der Murchison’s über

ein. In Wolhynien läuft die Grenze südlich vom Pripet,

aus der Gegend von Owrutsch in Westsüdwest-Richtung

gegen den Karpathenrand zu. Auch diese Erfahrung ist

neu, da nach den Angaben von Barbot de Marny das

nordische Erraticum in Wolhynien nicht mehr auftrit und

auch Habenicht auf seiner oben erwähnten Karte die Süd

grenze der Geschiebe ungefähr mit dem Laufe des Pripet

zusammenfallen läßt. Russisch-Polen ist so gut wie voll

ständig von Glazialdiluvium bedeckt; nur vereinzelte, aus

paläozoischen und mesozoischen Gebilden bestehende Erhe

bungen ragen aus der Quartärdecke hervor, welche sich bis

an den Nordrand der Karpathen erstreckt.

Was den petrographischen Charakter der glazialen

Ablagerungen Rußlands anbelangt, so finden sich auch hier

die wichtigsten Typen der im norddeutschen Flachlande

beobachteten Bildungen vertreten. Nikitin hat uns („Er

läuterungen zur allgem. geol.Karte v. Rußl,“ S.Peters

burg, 1885)dieselben eingehend beschrieben.Nach seiner Dar

stellung sind im mittleren Rußland unter den postpliozänen

Ablagerungen zunächst Gebilde zu erwähnen, welche als

Sedimente von Binnenseen aufzufaffen sind und an manchen

Orten, wie z.B. bei Moskau, Knochen vomMammut und

anderen ausgestorbenen Säugetieren enthalten. Unterden

eigentlichen Glazialgebilden wurden unterschieden: Oberer

Sand, Geschiebe-Lehm und unterer Sand, alle drei durch

eingeschloffene erratische Blöcke charakterisiert.

Der obereGeschiebe-Sand ist in der Regel schichtungs

los, zuweilen thonig und dann wie der darunter liegende

Lehm gefärbt, in den er mitunter unmerklich übergeht.

Unter den Geschieben herrschen krystallinische Gesteine, an

manchen Stellen ein roter, aus demGouvernement Olonetz

stammender Sandstein vor; das ganze Gebilde ist 5 bis

8 m. mächtig und nimmt nur einzelne Flächen ein, ohne

also eine ganz kontinuierliche Decke zu bilden. Nach

Nikitin’s Ansicht ist der obere Geschiebe-Sand als eine

alluviale Abänderungdes Geschiebe-Lehms aufzufaffen; da

für spricht besonders der Umstand, daß dieser Sand ge

wöhnlich auf den Anhöhen auftritt.

Das mächtigste und wichtigste Gebilde ist der Ge

schiebe-Lehm; er überzieht deckenartig das Land, auch die

Wafferscheiden; er ist in der Regel nicht geschichtet, noch

weniger sandig, mitunter mergelig, zumeistbraun oder rot

gefärbt; die intensive rote Farbe steht manchmal (so z.B.

sehr deutlich im nördlichen Teile des Galitz'schen Kreises)

in Beziehung zu dem aus bunten Mergeln (Trias) be

stehenden Untergrund, für die Genesis des Lehmes jeden

falls ein wichtiger Umstand. Die Maximalmächtigkeitdes

Geschiebe-Lehmes ist 14 m, die ganze Maffe ist reichlich

mit fremden Geschieben durchsetzt, unter welchen krystalli

nische Gesteine aus Finnland und Olonetz, Bergkalk und

zugehörige Kieselgesteine, jurassische, selten permische Ge

steine beobachtet wurden. Was die Verbreitung des Ge

schiebe-Lehms anlangt, so wurde eine östliche Grenze

unmittelbar jenseitdes Fluß-Thales der Unsha konstatiert;

längs der Wetluga und deren linksseitigen Nebenflüffen

findet sich, wenigstens im Gouvernement Kostroma, keine

Spur davon. Die äußersten Reste wurden an der Mesha,

einem linken Nebenflusse der Unsha, bei demDorfe Spaßkoë,

vorgefunden. Oestlich von der Wolga fehlt derGeschiebe

Lehm ebenfalls; an einigen StellenderGegend vonKershe

netz wurde aber ein nicht unbedeutendes, ungeschichtetes

Lager von lehmigemSandbeobachtet, welcher vielleicht als

ein durch jubaerale Prozesse veränderter Geschiebe-Lehm

aufzufaffen ist.

Der Geschiebe-Lehm ist nach Nikitin, welcher verschie

dene Erklärungen des ganzen Phänomens versuchte, als

eine Moränenbildung zu betrachten; die Blöcke zeigen nicht

selten Schrammen und erreichen noch an der Unsha und

Wolga mitunter 2–3 m. im Durchmesser.

Der untere Geschiebe-Sand breitet sich gegen Osten

viel weiter aus als der Geschiebe-Lehm, denn er findet sich

überall in dem großen Waldgebiet jenseit der Unsha. Es

ist ein zumeistgelbgefärbtes, sehr oft deutlich geschichtetes

Gebilde mit thonigen und mergeligen Zwischenlagen, mit

unter in festen, eienschüssigen Sandstein oderKonglomerat

(so z. B. zwischen Kaljasim und Uglitsch an der Wolga)

übergehend; eine Mächtigkeit beträgtdurchschnittlich 2 m.

Die massenhafte Entwickelung der Geschiebe in der Ge

gend jenseit der Unsha deutet daraufhin, daß man es hier

mitUeberresten der Endmoränen zu thun habe, während

die Hauptmaffe des unteren Geschiebe-Sandesnach Nikitin's

Ansicht durch die unter dem Gletscher fließenden Waffer

entstanden ist.

Die wallartigen Anhäufungen großer Geschiebe, wie

sie, meist von Nordwest nachSüdost streichend, in manchen

Gegenden beobachtet wurden, hält Nikitin für Seiten

moränen; mir scheinen sie nach der Beschreibung mehr

Analogie mit den irischen, auch in Nordamerika und in

den Alpen beobachteten „Drumlins“ zu besitzen. In den

GouvernementsSaratow undTambow wurdedasGlazial

diluvium vonSintzow („Abhandl.d.geo.Com,“Bd. II,

Nr. 2) und Muschketoff (ebenda Bd. 1, Nr. 4) studiert.

Die Blöcke sind über dieSteppe zerstreut, meist nur klein,

mitunter jedoch auch von 200–1000 Kgr. Gewicht; die

größeren Blöcke liegen immer nur an der Oberfläche,

höchstens bis zu 1% ihres Volumens im Oberflächenlehm

steckend; kleinere Geschiebe kommen auch in einem braunen,

ungeschichteten Lehm vor, der also offenbar dem Geschiebe

Lehm entspricht. Das Material der erratischen Blöcke
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sind Granite, Diorite, kirschroter Sandstein (aus dem

Gouvernement Olonetz), Sandsteine und fossilifere Kiesel

kalke der Carbonformation. Die Verbreitung der Blöcke

bietet hier und indemangrenzenden Gebiete der Don’schen

Kosaken sehr viel Rätselhaftes; eine Ablagerung durch

Treibeis ist jedoch, wie Sintzow ausdrücklich hervorhebt,

ausgeschloffen.

(Schluß folgt.)

Ergebnisse eigener Forschungsreifen über die

Anbaufähigkeit des Kamerun-Gebietes.

Von A. Frhrn. v. Hammerstein.

Es ist erst eine Errungenschaft der Neuzeit, daß man

auch in Zentralafrika kolonisierend vorgehen kann, und

Deutschland war noch gerade rechtzeitig im Inneren ge

kräftigt, um daran teilzunehmen und einem überschüssigen

privatenKapitalund Intelligenz größere Felder der Thätig

keit zu sichern. Bis jetzt haben alle diese Kolonialgebiete

nur durch den Handel dem Vaterlande Vorteile gebracht,

aber diejenigen, welche in einer dem Pflanzenwuchs und

also dem Anbau tropischer Kulturgewächse günstigenKlima

Zone liegen, werden auchden Deutschen anderer Erwerbs

zweige Gelegenheit geben, sich das Verdienst zu erwerben,

daß sie in den Kolonien erworbenes Geld in der Heimat

verzehren. Herr Woermann macht sogar auch die Zukunft

des westafrikanischen Handels von der Anlage von Plan

tagen abhängig wegen der sinnlosen Ausbeutung seiner

Gegenstände. In Bezug auf Kautschuk, Ebenholz und an

dere Erzeugniffe des Waldes hat er unbedingt Recht,

jedenfalls aber nicht in Betreff der bedeutendsten Gegen

stände, des Palmöls und der Palmkerne. Wie dem aber

auch sei, der Anbau des Bodens wird allein einen irgend

bedeutendenAufschwungderjenigen Kolonien bedingen, die,

wie Ostafrika, Neu-Guinea und das Kamerun-Gebiet, dem

Anbau günstig und durch Küstenlage, Häfen und schiff

bare Flüffe von Natur hinreichend aufgeschlossen sind.

Wie dieser Anbau mit den einzelnen Handelsgewächsen in

Angriff zu nehmen ist, habe ich in meiner Schrift: „Der

tropischeLandbau“, Berlin,P.Parey, ausgeführt und will

hier die Ergebnisse meiner Untersuchungen darüber mit

teilen, ob Klima undBodenverhältniffe desKamerun- und

Togo-Gebietes sich dazu eignen.

Das Togo-Gebiet hat einen Wert, indem es sich als

Keil zwischen die zollverschloffenen fremdenKolonien dieser

Küste schiebt und gute Handelswege in das unermeßliche

Hinterland hat; in anderer Beziehung hat es keine Zu

kunft. Der Boden des Innern, von dem Zöller viel er

wartet, ist, wie ich mich an Ort und Stelle überzeugte,

durchweg steifer, humusarmer, sehr eifenschüssiger Lehm

und Thon-Boden aufLaterit, der in demgünstigen Klima

zur Regenzeit bebauungsfähig ist, aber noch lange nicht

in Angriff genommen werden wird, weil in anderen tropi

schen Kolonien weite Strecken vielbesseren Bodens in guter

Lage der Bebauung harren.

Das weite Niederland zwischen den Rumbi-Bergen

und demKamerun-Gebirge ist von Comber teilweise durch

streift. Er hat dort hauptsächlich steppen- und avannen

artige Gebiete mitüppigem Bodenwuchs auf besseren Lehm

böden gefunden und schildert das Land als ein sehr

fruchtbares. Es wird ähnlich sein wie die von mir durch

kreuzte, in 1040 m. über dem Meere gelegene Hochebene

zwischen dem Großen und Kleinen Kamerun-Gebirge.

Diese Ebene scheint durch Lagerung von mächtigen

Basalttuff-und Wacken-Schichten,von Reibungs-Konglome

raten der Eruptionszeit gebildet zu sein. Die Tiefgründig

keit ihres Verwitterungsbodens ist dann wohl noch ver

mehrt durchdieAbschwemmungen der in sie ausmündenden

gewaltigen Hänge des großen Kamerun-Berges. So

hat sich hier ein felsloser Lehmboden gebildet, den ich als

fruchtbar bezeichnen muß nach der Ueppigkeit des Kraut

und Graswuchses auf demselben. Er ist von einer gelb

rötlichen, nicht sehr humusreichen Farbe, infolge mangeln

den Wafferabzuges wohl oft noch etwas mehr als frisch,

deshalb leicht steif oder bindig, ein feinsandiger Thon

boden. Wenn man weiß, daß die Reisfelder desGanges

Thales Lehmböden haben, die in der Trockenzeit steinhart

werden und in Riffe und Kluften zerspalten, aber während

der Regenzeit eifrig bebaut werden und oft erst nach Er

härtung desBodens das Getreide noch reifen laffen, muß

man diesem Boden einen Wert zuerkennen. In lockerer,

humoserer Form findet er sich in größerer Ausdehnung

und Verteilung an den Hängen desGebirges. Ein dichter

Wuchsvon undurchdringlichen, übermannshohen Kräutern,

schilfigen, breithalmigen Gräsern und Sträuchern bedeckt

ihn, wo die Eingeborenen zur Brennholz- und Weide

Gewinnung den Urwald heruntergehauen und nur wenige

Baumgruppen stehen gelassen haben. Daß die Hochebene

undihr ähnliche Flächen derWesthänge waldlos sind, kann

ich mir nur aus demüberaus hohen und dichten Pflanzen

wuchs erklären, der perennierende Holzgewächse gar nicht

aufkommen läßt, weil sie sich immer langsamer als diese

Kräuter und schilfigen Gräser entwickeln. Dazu kommt,

daß zahlreiche, breite und festgetretene Elefantenwechsel

kreuzund quer laufen und wohl jeder Fleck von Elefanten

beweidet und betreten wird. Von Menschen betritt nur

seltender schwarze Jägerdiese Gegenden, übrigens niemand.

Als herrenloses Gebiet sind sie jetzt von der deutschen

Regierung in Besitz genommen.

Im übrigen und zum weitaus größten Teile besteht

das Gebirge aus Basaltlava, teils fest, teils leichter ver

witternd und durch Auswitterung der Feldspath-Gemeng

teile sehr porös. Der Boden ist dementsprechend zuweilen

ziemlich flach, meist aber reichlich tiefgründig, durch den

starken, dunkelfärbenden Augit-Gemengteil des Gesteins

reich an Kalk- und Magnesia-Salzen, durch ewige Humus

Ansammlungen sehr stoffreich und trotz etwas hohen Thon
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gehaltes locker, was durch die kleinen, scharfkantigen Fels

stücke, die ihm in Menge beigemischt sind, noch vermehrt

wird. Letztere stehen vielfach so zu Tage, daß dasGehen

selbst auf getretenen Pfaden außerordentlich erschwert wird.

Die Hänge des Gebirges sind namentlich auf der

Ost- und Westseite ziemlich steile, und zwar sind das nicht

nur die nackten, zerriffenen, gewaltigen Felswände der

höheren Regionen, sondern auch die sanfter abfallenden

unteren Gelände, die teilweise von Eingeborenen bewohnt,

größtenteils aber dicht bewaldet sind. Namentlich aufder

Süd- und Südostseite, die durch die günstige Küste und

den Mbinga-Creek für die Bebauung besonders gut auf

geschloffen sind, steigen aber die Hänge, wenn auch immer

ziemlich steil, doch in weiteren Thälern und Terraffen an,

die sich zwischen kleinen Hügeln und vortretenden Rücken

bilden. Diese Rücken sind meistens felsig und zu flach

gründig für die Kultur, was man schon an der Gering

wüchsigkeit des Waldes dem in den Mulden und auf

befferen Böden gegenüber sofort erkennen kann.

Der Exposition wegen würden diese Abdachungen bei

uns ja auch die günstigsten sein. Dort ist eine nördliche

Lage aber ebenso gut, weil die Sonnein der höchstenVege

tationszeit senkrecht steht, in einemgroßen Teile desJahres,

in unserm Sommer, aber von Norden scheint. Eine un

günstigere Exposition könnte höchstens die westliche, wegen

des Mangels der Morgensonne, ein.

Waffer scheint nur auf der beschriebenen Hochebene

und inder Umgegendvon Majanja zu fehlen, woBrunnen

jedenfalls anzulegen sind, sie müssen aber vor der Besiede

lung gebohrt werden. In allen übrigen Gegenden ist in

Quellen, klaren Gebirgsbächen undin den weiteren Thälern

in Flüßchen das herrlichste Waffer vorhanden.

Ueber 800–1100 m. Meereshöhe hinaus werden die

Hänge zu steil und zu sehr mit Felsgerölle bedeckt. Nur

bis dahin scheinen sie sich im allgemeinen für Plantagen

zu eignen. Die Grenze desUrwaldes liegtdurchschnittlich

erst in 2500 m. Höhe.

Die Waldvegetation der weit überwiegenden tief

gründigeren Böden ist von einer selbst für tropische Ver

hältnisse großen Ueppigkeit. Und wo in der Nähe von

Ansiedelungen die riesenhaftenBäume und kraftstrotzenden

Palmen sich nicht mehr zu dichtestem, dunklem Urwald

schließen, entwickeln sich desto mehr die Schlingpflanzen

undder Bodenwuchs zu hohem, undurchdringlichem Dickicht

von Sträuchern, Halbsträuchern, Blattpflanzen, Farnen

und breitschilfigen Gräsern. Auch Zöller, der ziemlich alle

Tropenländer der Erde gesehen, hat die Gegenden über

Buckonange und Victoria, sowie die über dem Mbinga

Creek besucht. Er sagt davon: „Allerwärts herrschte eine

Ueppigkeit desPflanzenwuchses, die von wenigen Tropen

ländern, wenn überhaupt von einem übertroffen werden

dürfte. Ueber der Lava, deren verwitterte Blöcke überall

umherliegen, lagert eine dichte Schicht dunkelbrauner, fetter

und äußerst fruchtbarer Humuserde,“ und schließt an einer
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anderen Stelle: „Welch zauberhaft schönes Land, welche

Fruchtbarkeit, welcher Reichtum!“

Das Gebirgsland ist etwa 2000Q-Km.groß. Wenn

nur die mit völliger Sicherheit einen guten Erfolggeben

den Teile des Gebirges in Plantagen verwandelt würden,

könnten dort ungefähr 100.000 Neger unter der Leitung

von2000Deutschen ein lohnendes und menschliches Dasein

führen. Das ist nicht viel, aber für den Anfang reichlich,

als Muster für das weitere Vorgehen unschätzbar. Wie

viele Deutsche im Heimatlande würden außerdem dadurch

in Nahrung gesetzt.

Das an das Kamerun-Gebirge anschließende Gebiet

des Mungo-Fluffes kenne ich nur aus den mündlichen

Schilderungen. Dr.Buchners und des KaufmannsWölber.

Es ist ein teilweise hügeliges Land, das Dr. Buchholz in

seinen Reisebeschreibungen und Rogosinsky und Comber in

ihren spärlichen Berichten alle übereinstimmend ein sehr

üppiges und fruchtbares nennen. Namentlich in einem

oberen Teile hat Dr. Buchner Urwälder gefunden, die

riesenstämmig, hoch und geschlossen den Boden von Unter

wuchs frei halten. Solche Angaben machen eine baldige

Inangriffnahmegenauerer Erforschung und einen baldigen

Beginn der BebauungmitHandelsgewächsenwünschenswert.

Im Süden des Kamerun-Gebirges liegt das eine

breite Halbinsel bildende Hügelland von Bimbia. Die

Berge, die sich nicht zu größeren Höhen erheben, bilden

meistens kleinere Ketten, die von spitzeren Erhebungen ge

krönt sind. Die Thäler zwischen ihnen fallen im allge

meinen nicht steil ein. Klare Bäche habe ich mehrfach in

denselben gekreuzt. Der Pflanzenwuchs ist ein mannig

faltiger. Das Gebirge ist ebenfalls basaltisch. Die For

men der Felsen und die Umwandlung und starke Rötung

eingeschloffener Thonschichtenzeigen deutlich die feuerflüssige

Bildung. Die Felsen treten auch aufden Hängen viel

fach zu Tage; sie sind oft nur von dünner Bodenschicht

überlagert, oft hat sich diese nur zwischen ihnen in ge

ringer Menge gebildet. DasGestein ist meistens sehr fest

und verwittert schwer, sein Gehalt an Magneteisen ist ein

großer. DerBoden ist deshalb hier ein bindiger, rötlich

brauner Thonboden, etwas feinsandig und, wenn er der

Sonne ausgesetzt ist, bröckelig. Er hat nicht die vorzüg

lichen Eigenschaften eines gewöhnlichen basaltischen Bo

dens, und zeigt das auch in dem Mangel sehr starker

und sehr hoher Bäume; das Klima macht ihn aber trotz

dem zu einem fruchtbaren. ZumAnbau tropischer Kultur

gewächse ist er größtenteils geeignet.

Zwischen Bimbia und Victoria, nicht weit von letz

teremOrte, liegt eine kleine Cacao-Pflanzung eines Victoria

Negers, die beweist, daß der Cacao hier selbst auf steifem

Thonboden gut gedeiht, wenn sie auch sonst den Mangel

jeden Verständniffes ihres Besitzers zeigt.

Inder Umgebungder schönen, jogen.Kriegsschiff-Bucht

habe ich auf Woermann'schem Gebiet Thäler mit gutem

Boden in geringer Ausdehnunggefunden, auchzweiBäche
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mit klarem Waffer. Die Gegend ist wie das ganze

Hügelland unbewohnt, aber vielfach von Brackwafferarmen

durchzogen. Hier hat die Kamerun-Land- und Plantagen

Gesellschaft zuHamburg nun schon mit der Urbarmachung

begonnen.

Das Binnenland, die Landschaften Abo, Wuri und

Budiman sind weit und breit flach und in der Höhe der

Regenzeit vielfach Ueberschwemmungen ausgesetzt. Nur

wenige schmale und langgezogene Hügel durchziehen es,

die stets steil ansteigen, aber sich nur sehr wenig erheben.

Die sämtlichen Bodenbildungen gehören hier der

Tertiärformation an. SandigerLehm und lehmigerSand,

meist humushaltig undwenig eifenschüssig, gehen bei einer

Erhebung auch in steifere Lehmböden über. Nur an einer

Stelle des Flußufers unterhalb der Mündung des Abo

Fluffes liegt eine AnzahlBasaltblöcke, die nicht besonders

merkwürdig ist, da den Horizont nach dem Innern zu in

weiter Ferne hohe Bergkegel und Bergzüge begrenzen,

deren Gestaltungen deutlich basaltische Durchbruchsgebirge

erkennen lassen, was ja auch den Lagerungen entspricht.

Letztere haben mitgrößter Wahrscheinlichkeitdie günstigsten

Bedingungen fürPlantagenbetriebe in großer Ausdehnung,

und es wäre schon deshalb eine höchstwünschenswerte Auf

gabe, die Erforschung dieser Binnenländer bald in An

griff zu nehmen. Ihre regelrechte Ansiedelung und Be

bauung aber wird doch einer etwas ferneren Zukunft

vorbehalten bleiben.

In dem Flachlande Kameruns sieht man außerdem

ausgedehnte, grüne, sumpfige Flächen, die nur von Fluß

pferden bewohntwerden. Die üppigen Sumpfgräser laffen

vermuten, daß eineregelrechte Entwässerung hier den besten

Grund für Kornbau, besonders Reis, schaffen würde. Die

Inangriffnahme derselben ist aber ohne Frage sehr un

gesund und man hat zunächst bessere Flächen, von denen

man ausgehen kann.

Sozusagen unbekannt sind nochdie Gebiete, ausdenen

die beiden südlicheren Flüsse des Deltas, derBungasiund

derEdea,kommen. Ichglaube, daß sie dem übrigen Flach

lande, besonders dem des Wuri und Abo gleich sind.

Das ausgedehnte Delta selbst, das die Meeresbucht

völlig umgibt, trägt den eigentümlichen Charakter eines

Mangrovewuchses, weil das Waffer desselben überall eine

mehr oder weniger starke Mischung des Meerwassers mit

dem Süßwaffer der Flüffe ist. Die weiten Mangrove

Wälder stehen aufniedrigemSumpf- undSchlamm-Boden.

Eine Entwässerung dieser pesthauchenden Sümpfe ist un

möglich, weil ihre weiten Flächen unter dem Meeresspiegel

liegen zur Zeit der Flut und dann regelmäßig unter

Waffer stehen."

Von dem südlichen Kamerun-Gebiet kenne ich nur die

Umgebung von Groß-Batanga. Die Küste ist dort eine

felsige; das Land steigt, teilweise in sehr schönen Felsen

ufern, steil 15–30 m. hoch an. DasGebirge ist Granit.

Der an und für sich reiche Verwitterungsboden desselben

ist mit Humus überall stark durchsetzt und seine Frucht

barkeit beweisen die alles bedeckenden Urwälder. Gleich

nach dem schroffen Anstieg wird dasLand zunächstüberall

flach, hat tiefgründigen, felslosen oder mit wenig Fels

teilen durchsetzten Boden, so daß es sich sogar für inten

five landwirtschaftliche Maschinenarbeit eignen würde. Nicht

sehr weit landeinwärts steigen dann aber schon die Ge

birge steil an, von denen gerade bei Groß-Batanga ein

mächtiger, dicht bewaldeter Vorposten, der Elefantenberg,

seiner Form nach so benannt, sich bis viel über 1000 m,

erhebt.

Die Gegenden zwischen dem Lobe-Fluß und Malimba

sind von Zöller beschrieben. Die an Kamerun grenzenden

Landschaften sind flach, und an dem Wafferfall des Mo

anja sah Zöller auch noch nirgends Gebirge, südlich da

von aber treten sie aus dem Innern vor und in den

Landschaften Plantation und Kriby bis ziemlich nahe an

das Meer. Es sind das meistens steile, rundkuppige und

ziemlich bedeutende Berge, wie man sie weiter südlich

stets im Innern immer höher ansteigen sieht. Ueberall

an der Küste treten die Granitfelsen und übereinander

liegende Blöcke wie bei Groß-Batanga ins Meer vor.

Das Land ist Waldland. Die flachen Landschaften

scheinen nach Zöllers Beschreibungen am Moanja noch

ganz ähnlich denen von Wuri zu sein.

Boden, der sich zur Bebauung mit Handelsgewächsen

eignet, ist im ganzen Kamerun-Gebiet demnach reichlich

vorhanden. Weil die Arbeiterfrage noch nicht gelöst ist,

kann er größtenteils aber noch nicht in Angriffgenommen

werden, und unter denjetzigen Arbeiterverhältnissen dürften

nur amKamerun-Gebirge undallenfalls beiGroß-Batanga

der höchst günstigen Bodenverhältniffe wegen Anfänge ge

wagt werden. -

Warnen möchte ich nun noch davor, Böden ausden

dortigen Gegenden nur nach hiesigen chemischen Unter

suchungen und Bodenbestimmungen zu beurteilen. So

wertvoll dieselben sind, können sie doch keinen Anhalt für

die Anbaufähigkeit geben, denn dafür kommen ganz be

sonders auch die physikalischen Verhältniffe in Betracht,

die man nur an Ort und Stelle kennen lernen kann. Nur

dort, und nur ein Fachmann kann ein Urteil über den

Boden abgeben aufGrund von Untersuchungen und Klima

kenntnis, und auch derFachmann irrt sich noch oft dabei.

Wenn Bodenproben hier begutachtet werden, kann man

für das Kamerun-Gebiet stets die physikalischen Eigen

schaften als möglichst günstige annehmen.

Seiner Lage auf der nördlichen Erdhalbkugel ent

sprechend, fallen die Jahreszeiten des Kamerun-Gebietes

mit denen unserer Zone zusammen. Wenn die Sonne sich

im Süden am Wendekreise des Steinbocks befindet, fallen

ihre Strahlen in Kamerun am schrägsten. Das ist der

Fall im Dezember. Die Monate November, Dezember,

Januar und Februar sind die Wintermonate; es herrscht

dann die kühlere, regenarme Trockenzeit; es ist bedeckter
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Himmel, Landwinde sind vorherrschend, eine AnzahlBäume

verliert sogar das Laub, Luft und Temperatur sind an

genehm.

Dann rückt die Sonne nach Norden. Am 20.März

steht sie über dem Aequator senkrecht; es wird wärmer.

März ist der Uebergangsmonat mit unbestimmtem Wetter,

es treten heftige Gewitter auf, die im April ihren Höhe

punkt erreichen. Am Ende dieses Monats steht die Sonne

über Kamerun senkrecht, mit dem April beginnt dort der

Sommer und dauert so lange, wie die Sonne ihrenWeg

zum Wendekreis desKrebses macht, bis sie, von dort zu

rückkommend, Anfangs September wieder über Kamerun

senkrecht steht, und dann wieder weiter nach Süden rückt.

Die Monate Mai bis September sind die eigentlichen

Sommermonate, die Temperatur kühlt nur nach den stär

keren Regengüssen etwas ab, die Luft ist feuchtigkeitsge

schwängert, drückend und schwül, bis Regen erfolgt. Dann

ist das Wetter außerordentlich klar, man hat weite Aus

sicht. Landregen gibt es niemals. Zeitweise täglich, sonst

in größeren Zwischenräumen, fällt der Regen in Strömen

herab, die oft noch viel stärker sind als unsere Wolken

brüche. Inmitten des Sommers, wenn die Sonne am

Wendekreis des Krebses steht, imJuni undAnfangs Juli,

sind die Regen seltener, dann herrscht die sogen. kleine

Trockenzeit, die Hauptvegetationsperiode dauert aber un

unterbrochen fort.

Ebenso kommen die Regen nur noch selten in dem

Uebergangsmonat Oktober, dagegen treten auch dann in

beiden Uebergangszeiten, die wir mitFrühling und Herbst

bezeichnen würden, heftige Gewitter, Tornados, auf. Die

Regen bleiben imKamerun-Gebiet aber auch während der

ganzen Trockenzeit niemals ganz aus.

Je mehr man von Kamerun nach Süden kommt,

desto mehr verschwimmen die Grenzen der Jahreszeiten.

Die klimatische Grenze zwischen der nördlichen und jüd

lichen Erdhälfte müßte ja theoretisch der Aequator sein,

an dem zwei Trocken- und zwei Regenzeiten, alle vier

gleich lang, herrschen müßten. Die Sibange-Farm nördlich

von Gabun und dem Aequator, sowie die Eloby-Inseln

haben aber schon ausgeprägt die Jahreszeiten der südlichen

Erdhälfte, während das Batanga-Gebiet noch zur nörd

lichen zu rechnen ist. Zwischen beiden liegt die Grenzzone,

die auf der ganzen Erde nicht genau mit dem Aequator

zusammenfällt. Sie hat eigentlich gar keine ausgeprägte

und gesundere Trockenzeit. Dort herrscht fast ständig ver

änderliches Wetter.

Regelmäßige und hohe Wärmegrade, hoher Feuchtig

keitsgehalt der Luft, regelmäßige Niederschläge mit starkem

nächtlichem Thau, gänzliches Fehlen schärferer Winde in

der Vegetationsperiode sind die meteorologischen Vorgänge

und Verhältniffe, die den Pflanzenwuchs so überaus be

günstigen. Wer sich genauer über diese klimatischen Ver

hältniffe unterrichten will, für den hat Dr.v. Dankelmann

ein vorzügliches Buch geschrieben, das sich aufjahrelange

eigene und durch Soyaux gemachte Beobachtungen stützt.

Für dasGebirge habe ich selbst in meinen Reisebriefen eine

meteorologische Tabelle vonSt.Thoméveröffentlicht,diemit

den Beobachtungen, die derSchwedeWaldau und ich selbst

im Kamerun-Gebirge gemacht haben, genau übereinstimmt

und eine noch weit regelmäßigere und weit geringere

Schwankung zeigt als die klimatischen Erscheinungen des

dortigen Flachlandes.

Wie anglo-indische Armee.

Von Emil Jung

Ehe die Königin von England im Jahre 1859 in

Indien an die Stelle der Ostindischen Kompagnie alsHerr

scherin trat,also nachdemgroßenAufstande, welcher so viel

Blut und Geld kostete, war die Zusammensetzung der

indischen Truppen eine ganzandere als heute, wo nach dem

Prinzip des divide et impera! die Mischung möglichst

vieler einander, wenn nicht feindselig, doch mit Abneigung

gegenüberstehenden Kasten und Religionsbekenntnisse sehr

wirksam einer Koalition gegen das vor allem gehaßte re

gierende Volk vorgebeugt.

Gerade diese innerenZwistigkeiten,die sichfortwährend

zu blutigen Fehden steigerten, haben es den Briten immer

möglich gemacht, die Indier durch die Indier selber zu

bekriegen und im Zaume zu halten. Das erste britische

Regimentbetrat indischen Boden im Jahr 1755, und 1784

waren bereits70.000Mann unterdie britischen Fahnen ein

gereiht, wovon nur13.500Mann europäischerAbkunft. Am

Ende des Mahrattenkrieges, im Jahre 1808, standen in

BengalundMadrasje64000Soldaten,inBombay26,500,

also in allen britischen Besitzungen 154.000 Mann und

1844dienten 235446indischeSoldaten unter den britischen

Fahnen. Sie versahen den Dienst nicht nur in ihrem

Heimatlande, sondern auch auf einigen der auswärtigen

englischen Besitzungen.

Die Kavallerie bestand aus englischen Regimentern,

welche einigeJahre in Indien zudienen hatten, aus indi

schen regulären Regimentern mit englischen Ober- und

Unteroffizieren, und aus indischen irregulären Regimentern,

deren Mannschaften und Offiziere mit Ausnahme des

Kommandeurs undAdjutanten sämtlich Eingeborene waren.

Diese letzteren beschafften ihre eigenen Pferde, sowie deren

Ausrüstung und Fourage gegen eine kontraktlichvereinbarte

Vergütung. Die Artillerie, die reitende sowohl wie die

Fußartillerie, stand ganz in Diensten der Ostindischen

Gesellschaft, Soldaten wie Offiziere waren bei einigen

Regimentern ausschließlich Engländer, während bei den

anderen, der Kala oder schwarzen Truppe, die Offiziere

zum Teil Eingeborene, zum Teil Briten waren. Bei den

Pionnieren waren die Offiziere ausschließlich Briten, die

Mannschaften großenteils Indier. Die Zusammensetzung

der Infanterie war ganz wie die der Kavallerie; der bei
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weitem größte Teil der Regimenter zu Fuß bestand aber

aus Einheimischen. Diese Truppen, deren Zahl je nach

dem Friedens- oder Kriegsfuß sich zwischen 200.000 und

300.000 Mann bewegte, waren in die drei Kommandos

von Bengalen, Madras und Bombay geteilt.

Bei der Rekrutierung zog man die Mannschaften der

betreffenden Kontingente in der Regel ganz, jedenfallszum

allergrößten Teil aus den Landschaften, in welchen sie ihre

Garnisonen beziehen sollten, auch waren die Regimenter,

jaganze Divisionen ziemlich einheitlich nach dem Religions

bekenntnis gruppiert, beiden Hindu waren auch die Kasten

einteilungen bestimmend. So bestand das Bengal-Korps

zum allergrößten Teil aus Hindu, darunter viele aus den

Kasten der Brahmanen und der Khatriya, tapferen, aber

etwas übermütigen und eitlen Leuten; nur wenige waren

Mohamedaner. Dagegen bildeten fast ausschließlich Mo

hamedaner die Madras-Kavallerie, während die Infanterie

zu zwei Fünfteln aus Mohamedanern, zu drei Fünfteln

aus Hindu zusammengesetzt war, die letzteren zumeist Te

ling und TamilSudra mit einigen wenigen Angehörigen

höherer und niederer Kasten, sowie einigen Christen. Das

Bombay-Korps bestand teils ausdemselben aus Nordindien

bezogenen Material, wie das Bengal-Korps, teils aus

Mahratten, nebst einigen Juden, Leuten niederer Kasten

und Christen.

Die Truppen in Bombay und Bengalen bewegten

sich immer unter ihren eigenen nächsten Stammes- und

Sprachangehörigen oder doch wenigstens sehr nahe ver

wandten Völkerschaften, aber das Madras-Korps wurde

nicht nur in Indien in verschiedenen Landschaften ver

wandt, Abteilungen desselben versahen auch zeitweilig den

Dienst in Borneo, Singapur, Malakka, Penang, auf den

Andamanen und Nikobaren, in verschiedenen Plätzen

Birma's (Moulmein, Rangun, Prome u. a.), ja auch zu

Zeiten in Aden,Kanton,Hongkong,Aegypten und Malta.

Als im Mai des Jahres 1857 die große blutige

Rebellion ausbrach, setzte sich die britische Armee in Indien

zusammen aus 45.000 europäischen Soldaten, 244.000

Sepoys und 80.000Polizisten, welche eine halbmilitärische

Stellung einnehmen. Anfangs standen 250.000 indische

Truppen jenen 45.000 Engländern gegenüber, zu welchen

nur 60.000Indier hielten, aber nochvorEnde des Jahres

war ein Sikh-Heer vom Pendschab zu diesen gestoßen, so

daß die treugebliebenen indischen Truppen bis auf150.000

Mann angewachsen waren, im Juli 1858 hatten Verstär

kungen aus der Heimat die britischen Truppen auf85000

Mann gebracht und zwölfMonate darauf lag Indien zu

Füßen des siegreichen Englands, das nicht vergaß, aus

der glücklich überwundenen Gefahr eine Lehre für die

Zukunft zu ziehen.

Das europäische Kontingent wurde nunmehr auf

66000, das einheimische auf120.000Mann normiert. Die

ersten gehörten jetzt sämtlich der britischen Armee, die,

welche früher im Dienst der Ostindischen Kompagnie ge

standen hatten, wurden in dieselbe aufgenommen. Bei

der numerisch stark reduzierten indischen Armee wurden

weit weniger englische Offiziere angestellt; in der That

verließ man bei derselben das System regulärer Regi

menter und bevorzugte die Errichtung irregulärer Truppen

formationen, von denen sich einige während der Rebellion

sehr loyal gezeigt hatten. Ganz besonders aber sah man

darauf, daß eine Mischung von Nationalitäten und

Glaubensbekenntniffen bei den Regimentern und eine

daraus entspringende Eifersucht der Soldaten desselben

Truppenteils, derselben Kompagnie auf einander das Zu

standekommen einer Verschwörung in Zukunft verhinderte.

In die Artillerie, in welcher die Indier früher die Euro

päer an Kopfzahl überwogen, wurden fast nur Engländer

eingestellt. Und während sich vor 1857 das Verhältnis

der europäischen Soldaten zu den indischen wie 1 :5 ge

stellt hatte, wurde dasselbe jetzt nahezu wie 1 :2gebracht.

So vollzogen sich in der Zusammensetzungder Armee, was

das Verhältnis der Europäer zu den Indiern anbelangt,

seit 1857 sehr bedeutende Verschiebungen, wie die nach

folgende, dem India Office zu London entstammende Auf

stellung nachweist.

1857 1865

Europäer Indier Europäer Indier

Infanterie 33254 185047 49,845 99,353

Kavallerie 3136 30473 6274 14,674

Artillerie 6944 8963 13,672 1465

Geniekorps 438 2853

Stab - 1406

Invaliden c. 11.45

Zusammen 43334 224,483 71,880 118.345

1879–80 1881–82

Europäer Indier Europäer Indier

Infanterie 47519 102,283 46866 94,256

Kavallerie 4420 18,548 4632 16,739

Artillerie 12232 902 11,141 1943

Geniekorps 349 3245 549 3019

Stab 1404

Invaliden 2c. 136

Zusammen 64520 124,978 64728 115.957.

Ueber die Geburtsländer und die Religionsbekenntniffe

des indischen Soldaten liegen Ausweise für das Zensus

jahr 1881 vor. Darnach ist Nord- und Nordwestindien

von der Bengal-Armee besetzt,ferner vomPendschab-Grenz

korps, der Zentral-Indien-Kavallerie und kleinen Kontin

genten, den Bhopal-, Erinpuraderli- und Mhairwara

Bataillonen nebstdenBhil-Korps von Malwa und Mewar.

Die Bengal-Armee, 50451 Mann stark, wird fast aus

schließlich aus den britischen und den Tributärstaaten des

Pendschab, aus Audh,Delhi,den Nordwestprovinzen, Cis

Sutledsch und Nepal rekrutiert, nur etwa 2000 kamen

aus Bengalen und Affam. Das Pendschab-Grenzkorps

wurde errichtet, als die Nordwestgrenzen Britisch-Indiens

gegen die Stämme an den Südabhängen des Himálaya

hin erweitert wurden. Diese berühmte, 13,957 Mann
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starke Truppe, welche zur größeren Hälfte aus dem eigent

lichen Pendschab und Hazara, nächstdem aus den Nord

westprovinzen, Delhi, Audh, den im äußersten Nordwesten

liegenden Ländern, aus Cis-Sutledsch, Nepal, den Zentral

provinzen rekrutiert wird, wozu noch einigeAfghanen und

Angehörige von Stämmen jenseit der Grenze kommen,

besteht zur guten Hälfte aus Mohamedanern und steht

unter dem direkten Befehl des Vizekönigs. Die Zentral

Indien-Kavallerie, 1007 Mann stark, gehört verschiedenen

Stämmen; die Hälfte kommt aus Audh, Delhi und den

Nordwestprovinzen. Die übrigen kleinen Kontingente zählen

5702 Mann, unter ihnen ist das Bhopal-Bataillon von

902 Mann Stärke das bedeutendste.

Die 30448 Mann starke Madras-Armee ist in fast

gleichem Verhältniszusammengesetzt aus Leuten von Telin

gana in den Northern Circars und Teilen des Karnatik,

etwa 4000 stammen ausMysore. Die Bombay-Armee ist

25885 Mann stark und kommt zum größeren Teile aus

Konkan und Dekkan, nächstdem aus dem Pendschab und

Hazara, den Nordwestprovinzen, Delhi, Audh u. a. Das

Haiderabad-Kontingent hat der Nizam nach dem Vertrag

von 1853 zu stellen, es besteht aus sechs Regimentern

Infanterie, vier RegimenternKavallerie und vier Batterien,

zusammen 7498 Mann, von denen 3550 aus den Nord

westprovinzen,Rohilkand, Delhi undAudh und 3414 aus

dem Dekkan stammen.

Nach den dreiPräsidentschaften hinsichtlich ihrer Her

kunft eingeteilt, stammten von 138,305indischen Soldaten

im Jahre 1881 aus der Präsidentschaft Bengalen 82878

Mann, davon aus dem Pendschab und Hazara allein

26,403, aus Audh 14.457, aus den Nordwestprovinzen

8858, aus Delhi 6812, aus Cis-Sudledsch 6398, aus

Nepal 5691 Mann. Dagegen lieferte die Präsidentschaft

Madras nur 33,637 Mann, wovon 12,255 aus den

Northern Circars und 11,507 ausdem Karnatik stammten.

Aus derPräsidentschaftBombay endlich kamen nur 21,690

Mann und zwar 10,662aus dem Konkan und 9579 aus

dem Dekkan.

So sind die dreiArmeekorps von Bengalen, Bombay

undMadras in ihrer Organisation, nach der Herkunft der

Mannschaften und auch nach der Sprache der Mehrzahl

der Soldaten durchaus von einander verschieden. In dem

ersten Korps wird hauptsächlich Hindustani und Bengali

gesprochen, in dem zweiten Mahratti und Gudscheratti,

in dem dritten Telugu. Esverbindet sie keingemeinsames

BandderSprache, derNationalität, desPatriotismus,und

sehrgeschickt hat man die Kasten so zu gruppieren gewußt,

daß sie sichgegenseitig balancieren und imFalle desAus

bruches einer Revolte neutralisieren. Die einzelnen ein

geborenen Soldaten werden zu dem Heereskörper, den sie

bilden, nur zusammengehalten durch die europäischen Offi

ziere, welche sie kommandieren. Man ist auch bei derZu

laffung der verschiedenen Elemente in die Armee seit dem

Aufstande sehr vorsichtig geworden. Die Brahmanen, die

Ausland 1886, Nr. 16.

vor demselben einen der stärksten Bestandteile bildeten,

werden nur noch in kleinen Zahlen unter die Rekruten

aufgenommen; am liebsten sieht man die Sikhs aus dem

Pendschab, die sich als so vorzügliche Kameraden der

Engländer bewährten, die Pathan und die Rohilla aus

den Thälern des oberen Ganges, die Radschputen und die

Ghorka aus Nepal. Dazu kommt, daß die Ausdehnung

des Eisenbahnnetzes es gestattet, mit größter Schnelligkeit

bedeutende Truppenmaffen aufetwa bedrohtePunkte zukon

zentrieren und entstehende Aufstände sofortzu unterdrücken.

Auch in Bezug auf die Religionsbekenntnisse ist nach

dem Eingangs genannten Prinzip für eine gründliche

Mischung und eine Balancierung der verschiedenen sich so

scharf, wenn nicht feindlich gegenüberstehenden Bekenntniffe

gesorgt worden; den 42559 mohamedanischen Soldaten

halten 47,588 Hindu die Wage. Dazu kommen 17416

Sikhs, der größte Teil derselben (13972) sind Dschats,

ferners 10719 Teling, 3690 Christen c.

Die Engländer haben in Indien sehr wenige feste

Plätze, ganz imGegensatz zu den einheimischen Herrschern,

welche sich besonders auf ihre starken Festungen stützten,

in denen sie den britischen Heeren oft lange genug Wider

stand leisteten. Zahlreich sind aller Orten die zerstörten

Zitadellen, die Briten haben nur in Kalkutta, Madras

undBombay eigentliche, nach modernenPrinzipien errichtete

Forts, außerdem aber sind Delhi, Allahabad und Sikan

derabadbeiHyderabad feste Plätze. Sikanderabad isteinKan

tonnement wie viele andere in Indien, eine militärische

Stadt,in welche die indischenSoldaten mitihrenFrauenund

Kindern, selbst mit ihren Eltern ziehen. Denn der indische

Soldat dient sehr häufig so lange, als seine physischen

Kräfte es irgend gestatten. Man sagt, daß die Zahl der

Desertionen bis auf8000 im Jahre steigt, dennoch ist der

Dienst nicht unbeliebt und die britische Regierung findet

es nicht schwierig, die jeweilig entstehenden Lücken zu er

gänzen, obschon die Vorteile, welche dem indischen Soldaten

geboten werden, keineswegsglänzend erscheinen. Aber der

Indier macht keine allzu hohen Ansprüche.

Die Kosten des indischen Soldaten sind in den ein

zelnen Provinzen verschieden, auch bewilligt man hier Zu

lagen, die man dort versagt; im Durchschnitt stellten sich

dieselben aber per Jahr für einen Kavalleristen auf440,

für einen Artilleristen auf 164 und für einen Infanteristen

auf 156 Rupien im Jahr. Der indische Soldat erhält

nicht, wie der englische, ein Handgeld amTage seinerAn

werbung, er wird im Gegenteil sofort nach seinem Eintritt

zumSchuldnerder englischen Militärverwaltungfür allerlei

Bedürfniffe, welche diese ihm liefert, und er hat lange

Zeit zu dienen, ehe ihm eine kleine Pension in Aussicht

steht. Und dennoch ist der Zudrang zum Heere ein ziem

lich großer, aber noch größer ist ja auch die Armut unter

den niederen Klaffen. -

Die indische Armee besteht gegenwärtig aus 113In

fanterie-Regimentern und 31 Kavallerie-Regimentern, und

48
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zwar kommen nach den neuesten Verordnungen acht eng

lische Offiziere auf 822 eingeborene Infanteristen und

ebensoviele auf550 eingeborene Kavalleristen. Die britische

Armee zählt 50 Bataillone Infantrrie, 9 Regimenter

Kavallerie, 77 Batterien Artillerie und 3 Kompagnien

Pionniere. Man darf nicht vergessen, daß die genannten

Truppenkörper sämtlich eine weit geringere Zahl von

Mannschaften haben als die unserigen.

Zu diesen regulären Truppen kommt noch eine in

Indien selbst aus Europäern und Eurasiern gebildete

Volontärmacht, welche vor kurzem 29 Regimenter stark

war, nebst vier Kadettenkompagnien, und 311 Offiziere,

736Unteroffiziere und 4971 Gemeine, also zusammen 6018

Mann zählte. Sie sind den englischen Volontärregimentern

nachgebildet und ebenso tüchtig oder untüchtig wie jene.

Zu dieser unter unmittelbarem Befehl des Vizekönigs

von Indien stehenden Streitmacht kommen nun noch die

Truppen, welche die verschiedenen einheimischen Prinzen

unterhalten und die in ihrer Gesamtheit die britische

Armee, Engländer und Indier zusammengerechnet, weit

überwiegen. Die„Times“ vom 29. Juli 1879 enthielten

eine,augenscheinlichvon kompetenter Seite verfaßte Tabelle,

welche neben Bevölkerungund Einkünften auchdie Truppen

und Geschützzahl jedes einzelnen der britischen Tributär

staaten brachte. Die nachfolgende Tabelle fußt auf dieser

Mitteilung, wurde jedoch nach neuesten offiziellen Angaben

abgeändert und ergänzt.

Radschputana:

Staaten Bevölkerung Einkünfte Kavallerie Infanterie Geschütze

1881 Ltr.

Udepur 1,321,521 400000 6240 15,100 538

Jeypore 2315219 360.000 3530 10.500 312

Jodhpur 1,421,891 175.000 5600 4000) 220

Bundi 242,107 50.000 200 2000) 68

Kotah 479,634 250.000 700) 4600 119)

Tonk 293,757 80.000 430 2288 53

Jhalawar 319,612 145.000 400 3500 90)

Karauli 139,237 30.000 400 3200) 40

Kishengar 97846 60.000 150 2000) 35

Dholpore 229050 60.000 610 3650 32

Bharatpur 535,367 210.000 1460 8500 38

Alwar 526115 160.000 2280 5633 351

Bikanir 436,190 60.000 670 94(!) 53

Jaisalmir 57484 50.000 500 400 12

Sirohi 123633 80.000 375 350

Donyarpore 75,260 75.000 57 632 4

Banswara 99,467 300.000 (30) 500 3

Partabgarh 75050 26240 275 950) 12

Zentralindien:

Gwalior 2820275 931,000 6058 16050 21(!)

Indore 979,065 300.000 3000 5500 102

Bhopal 1,186699 137,625 1194 4766 39

Dhar 149,244 43.700 37(!) 79() 4

Dewas 128.096 42.500

Rewa 1,305,124 225.000 905 2000) 35

Kleinere

Staaten 435000 265000 2677 22,163 421

Summa 15.967,843 4,486,265 37,112 120002 2821

„“

Westindien:

Staaten Bevölkerung Einkunfte Kavallerie Infanterie Geschütze

Transport 15.967,843 4486265 37,112 120002 2821

Baroda 2,185005 600.000 3098 11000 30

Kolhapur 800,189 100.000 154 1502 258

Katsch 512084 150.000 300 600 38

Kathyawar 2343899 1,000,000 3033 15306 508

Südindien:

Hyderabad 9,167,789 2000.000 8202 36.890 725

Mysore 4,186399 1,082.000 35 1000) G

Travancore 2.401,158 428,500 (50) 1211 H

Cochin 600278 105,749 300) 3

Cis-Sutledsch-Staaten:

Pattiala 1,467433 300.000

Jhind 249,862 400.000

Nabha 261,824 400.000

“ gros 100 191 785 14

MalarKotla 71,051 10.000

Faridkot 97034 7500

Kaschmir 1,534,972 65.000 1393 18,436 96

Bahawalpur 573494 30.000 360 2484 80

Kapurthala 252,617 57.700

Mandi 147017 30.000 -

Shamba 115,773 12 000 "" """ ""

Sakit 52484 8000

Kleinere

Fürsten 2445492 857200 4000 18.000

Summa 4532550512173614 64,172 241,063 5252

Außer den Kosten, welche die einheimischen Fürsten

für die von ihnen gehaltenen Truppen tragen, zahlen

einige derselben noch ansehnliche Summen zur Erhaltung

der britischen Armee. Im Jahre 1880–81 betrugen diese

Zahlungen mitEinschluß andererAbgaben an die britische

Regierung, wie das Chouth, im ganzen 742209 Lstrl.

Daß die Armeen der einheimischen Fürsten bei einem

die englische Herrschaft in Indien von außen her bedrohen

denKonfliktFaktoren sind, mitdenen man zurechnenhaben

wird,ist demnach klar.DieFürsten können ihrGewicht sowohl

für als gegen England in die Wagschale werfen. Es ist

bekannt, daß einige derselben zur Zeit des mit Rußland

drohenden Konfliktes ihre Bereitwilligkeit zu erkennen

gaben, für England mit allen Kräften einzutreten, unddaß

viele derselben bei einem ausbrechenden Kampfe auf Eng

landsSeite stehen würden, ist mit Sicherheit zu erwarten,

aber von anderen ist dies sehr zweifelhaft. Die englische

Regierung in Indien ist sich dieser Gefahr sehr wohl be

wußt und sie sucht derselben vorzubeugen, indem sie den

einheimischen Fürsten verbietet, ihre Armeen mit Schieß

waffen neuester Konstruktion, namentlich mit gezogenen

Hinterladergeschützen auszurüsten, und sie inspiziert ihre

Arsenale undPulverkammern, um zu große Ansammlungen

von Kriegsmaterial zu verhüten. Dennoch sollen, so sagt

man,diese Prohibitivmaßregeln umgangen werden. Darum

möchte England am liebsten denFürsten diese Prärogative

nehmen und sie zu erblichen Lords ihrer großen Herr

schaften machen, nur ist das Experiment vorläufig noch

zu gefährlich. Inzwischen häuft man allerlei Titel und
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Ehren aufdie immer noch mächtigen Fürsten. Ein Kabinets

befehl der Königin Victoria vom 26.Juni 1867 bewilligt

101 Fürsten Ehrensalven durch Geschütze, deren Zahl von

21 bis 9 geht, und wie der mohamedanische Herrscher der

„Herzlichgeliebte Sohn derbritischen Regierung“(Farzand

i-Dil-Pazir-i-Daulat-i-Inglischia) offiziell genannt wird, so

ist noch manchem eine ihm schmeichelndeEhre zu Teil ge

worden. Aber der britische Löwe schläft dabei nicht. Dicht

neben der Residenz des mächtigsten der britischen Fürsten,

des Nizams von Hyderabad, erstreckt sich über 50Q-Km.

die starke Militärstation Sikanderabad, deren auf zwölf

Monate vollständig verproviantiertes verschanztes Lager

im Zentrum den Europäern nötigenfalls eine sichere Zu

flucht gewährt. Die Briten vergeffen in Indien nie, daß,

wenn sie den Frieden wollen, sie für den Krieg gerüstet

sein müssen. Toujours en vedette! gegen innere wie

äußere Feinde, muß immer ihre Losung bleiben.

Bagdad.

Eine Stadtvon mehr alshunderttausend Einwohnern,

mit keinem öffentlichen Vergnügungsorte, wo jedes Haus

einer Festung oder einem Gefängnisgleicht, wo die schweren

Thüren sich auf enge düstere Gäßchen münden, welche sich

zwischen finstern nackten Mauern hinziehen, die Thüren

kreischend und mühsam sich in ihren Angeln drehen und

den niedrigen, dunkeln, gewölbten Eingang enthüllen, der

zum innern, bisweilen sehr malerisch mitpfeilengetragenen

Veranden und arabischenGitterwerk umgebenen, aber immer

weitschichtigen, unbehaglichen und unpaffenden und nach

europäischen Begriffen unreinlichen Hof führen – eine

Stadt, wo der Luxus eines Räderfuhrwerks unbekannt ist,

denn wer vermöchte irgend etwas auf Rädern. Gehendes

in Gäßchen von sechs Fuß Breite zu kutschieren, welche

sich um jede Hausecke biegen und wo der Koth imWinter

knöcheltief liegt und der Staub im Sommer die Luft ver

dunkelt? Eine Stadt, durch deren Mitte ein mächtiger

Strom fließt, auf welchem der Handelsverkehr trotz Wind

und Strömung durch Menschen vermittelt wird, die gleich

Zugtieren ins Geschirr gespannt sind, auf welchem die

zum Vergnügen wie zum Nutzen dienenden Fahrzeuge noch

nach dem Muster der alten Skandinavier, Germanen und

Briten erbaut sind, auf welchen ausländischer Unter

nehmungsgeist Dampfer gesetzt hat, welche gegenjede Arg

list und Verschleppung zu kämpfen haben, deren nur der

verschmitzte Orientale fähig ist. Eine Stadt, welche nach

Schönheit der Lage und Fruchtbarkeit unerreicht, von einer

Wüste umgeben ist, welche man in ein Paradies umwan

deln und zum Handelsmittelpunkt für einen ganzen Kon

tinent machen könnte, die aber dennoch in Armut und

Zerfall versunken ist – eine Stadt, wo dreißigtausend

Juden sich im Kampf ums Dasein oder eigentlich nur um

das nackte Leben abmühen und mit mehr als zweimal so

vielen anderen, nicht minder schlauen, gewandten, gedul

digen und ausdauernden Orientalen wie sie selbst im

Handel undWandel wetteifern müssen unter Verhältniffen,

wo Unterdrückung, Armut und Mangel jedes Mannes

Witz geschärft haben. Eine Stadt, welche als Königin

auf dem Throne sitzen und über die Gewässer gebieten

könnte, als Tochter und Erbin des einst so mächtigen

Babylon und der späteren Herrlichkeiten von Madain,

Seleucia und Ctesiphon und die nun im Staube kriecht

zwischen den Ruinen einer längst vergessenen früheren

Glorie. So ist dasheutige Bagdad, die Stadtdes Kalifen

Harun-al-Raschid, die bekannte Heimat von Sinbad dem

Seefahrer, und den anderen Berühmtheiten von „Tausend

und Eine Nacht“.

Bagdad liegt herrlich auf beiden Ufern des Tigris,

welche von Palmen umrauscht sind. Wenden wir uns aber

durch die engen Gäßchen der bewohnten Stadt, welche

nicht nach den „sabäischen Wohlgerüchen von den gewürz

reichen Küsten des gesegneten Arabiens“ riechen, sondern

eher nach den Haufen von Schmutz, Abfall und Unrat,

welche der unreinliche Orientale vor einen Thüren sich

ansammeln läßt, so kommen wir an die berühmten Bazare

von Bagdad, welche der fernwohnende Beduine der Wüste

nur ein einziges Mal gesehen zu haben sich begnügt und

dann gern stirbt in demGlauben, daß er nichtsSchöneres

mehr sehen könne diesseit der Gärten und Houris des

Paradieses. Wenn es nicht einer der vielen Sabbathe in

Bagdad ist (denn Muslimen, Juden und Christen feiern

die ihrigen der Reihe nach), so werden wir uns schnell

hoffnungslos unter wallende Gewänder und schmierige

Jacken verwickelt finden, herumgestoßen von fremden El

bogen und angerufen von rohen Zungen. Hier begegnen

wir den gewaltigen barfüßigen Hamáls oder Lastträgern,

welche unter erstaunlichen Lasten einherwanken, demdunklen

Beduinen, der sich nach einer alten rostigen Flinte oder

irgendeinem Gegenstand umsieht, welchen er an sein Pferd

hängen kann, damit esdamitglänze oder Geräusch mache,

listig aussehendenPersern, bärtigen, trübbelickenden Juden,

ernsten Türken in Jacken und Arabern in Turbanen,

Muslimen, die uns finster, und solchen, die uns nur teil

nahmslos und stier anschauen, und den spärlich dazwischen

eingesprengten Christen, welche stolz sind, einen Fremdling

ihres eigenen Glaubens zu sehen, der in denStraßen von

Bagdad mit Gleichmut und Ruhe umhergehen und zeigen

kann, daß er sichdurchaus nichts um den Großtürken und

dessen Treiben bekümmert und frei, wenn auch ein Ketzer,

ist. Zweibacksteingewölbte Arkaden laufen parallel durch

den Mittelpunkt der Stadt, in Zwischenräumen mit Oeff

nungen im Dach, um Licht und Luft hereinzulaffen, und

enthalten Läden oder Höhlen aufjeder Seite, die sich weit

nach der Straße öffnen und worin jeder Händler seine

mancherlei Waren in bestmöglichster Weise zur Schau

stellt und ernsthaft mit untergeschlagenen Beinen inmitten
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seinerVorräte sitzt. Wer irgendjemals die finstern Winkel

des Khan-Khalil in Kairo erforscht oder den Bazar in

Stambul durchwandert hat, nur der wird imstande sein,

sich einen annähernd richtigen Begriff von dem Wesen des

Bazars von Bagdad zu machen. Wer Zeit zum Feilschen

hat, mag zu einem anständigen Preis einen hübschen perfi

schen Teppich oder ein Paar tiefer, weicher, geschmeidig

gewobener Satteltaschen kaufen; aber darüber hinaus ist

gar wenigvorhanden, was die Neugier oder Kauflust des

Europäers anlocken kann, der sich verwundert nach dem

Nutzen oder Gebrauch der mannigfaltigenSammlung von

fremdartigen Gegenständen fragt, womit sich der morgen

ländischeHändler zu umgeben liebt. . Hat aber der arglose

Reisende eine Freude an Altertümern, und sucht er sich

einzureden, nun seiZeit undGelegenheit, einigezerschlagene

Ziegel aus Babylon mitKeilschrift-Inschriften oder einige

affanidische oder kufische Münzen einzukaufen, so wird er

manchen „Abd-ul-antiqát“ oder „Vater der Altertümer“

finden, welcher vor seinen erstaunten Blicken ganze Haufen

der kostbaren Altertümer zu einem Preise zeigt, welcher

ihn glauben läßt, die spekulativen Juden, welche diese

Sachen fabrizieren, müffen dieses Gewerbe nicht sehr loh

nend finden. Ein wirklich echter Thonzylinder ist ein

Gegenstand von großer Schönheit und dauernder Freude

für den enthusiastischen Bewunderer; aber er muß not

gedrungen nach dem echten Artikel fragen, um zu sehen,

daß er ihn bekomme. Hier ist die größte Vorsicht und

genaueste Kenntnis erforderlich, um sich vor Fälschungen

zu sichern. Vor einigenJahren kam in London bei Christie

undManson eine sehr schöne SammlungbabylonischerAlter

tümer, welche ein lange Jahre inBagdad ansässiger Eng

länder angelegt und aus dem Lande geschmuggelt hatte,

zur Versteigerung, und wir glauben aus guter Quelle zu

wiffen, daß die paar wirklich guten Zylinder unter der

Maffe kaum den Preis eintrugen, welchen sie in Bagdad

gekostet hatten, während natürlich der geringere Plunder

die Spekulation zu einer lohnenden machte. Dastürkische

Verbot der Ausfuhr von Altertümern scheint den Handel

nicht sehr zu beschränken, sondern eher zu ermuntern, da

jede Konfiskation dieweggenommenen Artikel– natürlich

gegen eine „Erkenntlichkeit“ – wieder in die Hände der

Händler bringt. Ein Fall mit babylonischen und anderen

Altertümern wurde einst acht Monate lang im Zollhaus

behalten, und als der Absender nach langer Abwesenheit

wieder nachBagdad zurückkehrte, ward er in eine Sitzung

des Majeis Maruf oder örtlichen Erziehungsrates vorge

laden, wo der Inhalt der Kiste vor versammeltem Rat

genau untersucht und endlich für das kaiserliche Museum

inKonstantinopel als konfisziert erklärt wurde. Objemals

einer derweggenommenenArtikel nachdemKonstantinopler

Museumgelangte, magbezweifelt werden; jedenfalls wissen

wir zufällig, wo einige derwertvollsten derselbenzu finden

sind, ohne daß man bis Konstantinopel zu gehen braucht.

Jeder Reisende in der Türkei, besonders in der asiatischen,

hat derartige kleine Schwierigkeiten zu bestehen, allein die

Remedur dagegen ist nicht bei Konsuln und Prinzen (die

beide nicht helfen können) zu finden, sondern weit ein

facher: man besteche klug, aber hinreichend, unverfroren

und ohne Beschränkung. Wenn der Reisende in Indien

und dem fernen Osten eine Erfahrung gemacht hat, wie

weit eine armselige Rupie einen vertrauenden Eingeborenen

zu demoralisieren imstande ist, so wird er sich vielleicht

versucht fühlen, angesichts eines feierlichen und würde

vollen türkischen Beamten, dessen Haut nur eine Schattie

rung dunkler ist als die einige, zu zaudern; er braucht

aber keine Furcht für die Moral des würdigen Beamten

zu hegen, denn ein sittliches Gefühl kann nur beleidigt

werden, wenn man ihm eine Summe anbietet, deren An

nahme er unter einer Würde halten würde.

Bagdad ist vielleichtdie einzige morgenländische Stadt

von gleichem Umfang, die keinen eigenen spezifischen Cha

rakter der Architektur aufzuweisen hat. Es ist hoffnungs

los alltäglich. Man durchforscht seine Gaffen undGäßchen

vergebens nach jenen auserlesenen Ansichten in Form und

Farbe, welche man so häufig z.B. in Kairo findet, nach

einem schön gemodelten Thorweg, einemfantastischen Bogen

oder einem vergitterten Fenster. Die Kuppeln und Mina

rette von Delhi und Agra sind würdige und dauernde

Denkmäler eines erobernden islamischen Reiches; allein

hier sieht man sich vergebens nach irgend etwas um, was

Einen an die gerühmte Pracht der abbassidischen Khalifen

oder der türkischen Eroberer gemahnen kann. Das Grab

der Sitta Zobeida, der Gattin Harun-al-Raschids, ist ein

armseliges Backsteingemach von etwa zwölfFuß ins Ge

vierte, überragt von einer unbedeutenden kegelförmigen

Kuppel, und verfällt allmählich dem Einsturz. Einige

wenige zerfallende Grabmäler von ähnlich dürftiger Archi

tektur auf demselben westlichen Ufer des Tigris bezeichnen

die Stätte derfrüheren Stadt, ehe der Hof der Abbafiden

aufdas linke Uferdes Flusses verlegt wurdezur Zeit,wodie

letzten Khalifen jener denkwürdigen Dynastie, ohnmächtig,

verarmt und entwürdigt, die Verbrechen und Grausam

keiten eines beinahe fünfhundertjährigen Despotismusbüßen

mußten. Von ihremStolzund ihrerPracht ist in Bagdad

kaum eine Spur übrig geblieben; dagegen hat sich ein

weiterer Vergeltungsakt der Zeit in der Sage erhalten,

welche ein Haus auf dem östlichen Ufer des Tigris als

die Behausung Dschafers, des barmecidischen Wessiers

Harun-al-Raschids, und als die Stätte jener blutigen That

bezeichnet, welche das Andenken Aarons des Gerechten für

immer mit Wollust und Grausamkeit befleckt hat. Wahr

scheinlich haben Halaku-Khan im zwölften und Timur im

fünfzehnten Jahrhundert, in deren Hände Bagdad nach

einander fiel, dasZerstörungswerk mit ihrer gewöhnlichen

Vollständigkeit vorgenommen. Allein Städte von ähn

licher Berühmtheit sind von den Tartaren und Mongolen

geplündert worden und vermögen dennoch dauernde Denk

mäler aufzuweisen. Gewiß ist jedoch, daß das heutige
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Bagdad in dem Geiste des Reisenden wenig wachrufen

wird, was nicht türkisch ist, und es hat offenbar eine

gegenwärtige Erniedrigung und einen Schmutz und Zer

fall schon zur Zeit seiner letzten Eroberung durch die

Türken unter Sultan Murad IV. erreicht.

Der zerfallene Ueberrest der Mauer, welche früherden

östlichen Teil der Stadt verteidigt, und auch an ihrem

nördlichen und südlichen Ende aufdem rechten Ufer des

Tigris noch vorhanden ist, umschließt innerhalb einer

halbkreisförmigen Zingel von beinahe drei Kilometer

einen wüsten öden Raum, der beinahe ebenso groß ist als

der Grund, welchen die noch vorhandene Stadt einnimmt.

Ein paar formlose Haufen von solidem Backsteingemäuer

sind die einzigen Ueberbleibsel von der Maffe von Ge

bäuden, welche einst unzweifelhaft diesen Flächenraum be

deckten, der nun ebenso gut eine Wüste ist als die unab

sehbare Ebene jenseit der Mauern. Die Mauern von

Bagdad, in unregelmäßigen Zwischenräumen von schweren

massigen Türmen in Gestalt von Bastionen flankiert,

sollen einst einen imposanten Anblick gewährt haben. Der

unglückliche Midhat Pascha war ein findiger Kopf. Zur

Zeit als erWali vonBagdad war und es ihm an Mitteln

zur Verwirklichung eines seiner mannigfaltigen Pläne

für die Hebung und Verschönerung der Stadt fehlte oder

wo er vielleicht den türkischen Truppen ihren rückständigen

Sold auszahlen mußte, soll er sich der überflüssigen Be

festigungen der Stadt erinnert und, um seinen leeren

Schatz zu füllen, das Material der Mauern und Türme

verkauft und so die Hälfte der Ziegelbrenner in Bagdad

ruiniert haben. Der Graben der Stadtbefestigung ist breit

und tief und so eingerichtet, daß er im Fall einer Belage

rung die Gewäffer des Tigris aufnehmen kann. Dies soll

auch während des letzten Krieges mit den Perserngeschehen

und so das Verfahren in Herodot"sSchilderung der Ein

nahme von Babylon durch Cyrus umgekehrt worden sein.

Wenn man die Stadt durch das nördliche Thor verläßt,

so kommt man an dem Serai oder Regierungsgebäude

vorüber, einem langen, niedrigen, weitsschichtigen Bau von

unscheinbarem Aussehen, bemerkt im Vorbeigehen die von

Midhat erbauten ziemlichimposantenKasernen undgelangt

bald an die Stelle, wo die äußerste nördliche Grenze der

Mauer an den Tigris stößt. Von diesem Punkte aus

bringt ein Spaziergang von einer halben Stunde den

zerfallenen Wällen und Mauern entlang uns an das

südliche Thor und wieder an den Tigris. Nach Norden

hin bezeichnet eine niedrige Linie von Grün die Dattel

gärten und Orangenhaine, welche den Laufdes Stromes

beläumen, und dieKuppeln und Minarette von Muathem

und Kathemain, auf den entgegengesetzten Seiten des

Fluffes, haben in der Entfernung ein ganz orientalisches

Aussehen. Letztere Oertlichkeit, ein Schiah-Heiligtum, ent

hält die Gräber von zweien der Imams und ist mit dem

westlichen Ende der über den Tigris führenden Schiffbrücke

durch eine von Midhat Pascha erbaute Pferdebahn ver

bunden – eine ketzerische Neuerung, welche anfangs die

frommen Vorurteile nicht weniger rechtgläubigen Muslimen

sehr verletzt zu haben scheint. Diese haben sich aber nach

gerade daran gewöhnt und bezahlen ihr Billet nun ohne

Skrupel mit 25 Pfennigen. Verfolgt man den Laufder

Wälle bis zum südlichen Thor, so hat man zur Linken

die unbegrenzte schrankenlose Wüste,nur unterbrochen durch

einige zerstreute und unbedeutende Erdhügel, welche ent

weder den Lauf eines alten Kanals oder die Lage eines

ehemals volkreichen Dorfes bezeichnen. Die weite Aus

dehnung, das tiefe Schweigen und die Einsamkeit dieser

unabsehbaren Ebene gemahnen. Einen am lebhaftesten an

ein Meer, das die Mauern von Bagdad bespült. Zu

Anfang des Jahres 1884 war die Umgebung von Bagdad

auch viele Monate hindurch ein wahres Meer. Die Ge

wäffer des Tigris, durch die Schneeschmelze in den Ge

birgen von Kurdistan angeschwollen, traten aus ihren

Ufern und überschwemmten das ganze Land von Bagdad

bis Basra (Baffora). Bagdad wäre unfehlbarfortgeriffen

worden, hätte das Waffer nicht oberhalb der Stadt einen

Abfluß gefunden. Die geschädigten Bauern gaben aber

in der That schlechthin demWali die Schuld, er habe die

Ufer durchstochen – eine Anklage, welcher er dadurch be

gegnete, daß er die angesehensten Einwohner vonBagdad

nach dem Serai beschied und sie bat, eine Urkunde zu

unterzeichnen, welche bestätigte, daß er alle erforderlichen

Vorkehrungen zumSchutze der Stadtgetroffen habe. Man

kann sich denken, daß diese Erklärung ohne alle Einwen

dung unterzeichnet wurde. Betritt man die Stadt wieder

durch das südliche Thor, so muß man sich zunächst seinen

Weg durch ein Labyrinth schlecht gepflegter und von

dichtem Unterholzdurchwachsener Dattelpalmenhaine suchen,

deren zerfallene und zerfallende Lehmmauern allein die

Geleise bezeichnen, welche statt der Wege dienen. Dies

ist der Stadtteil, welchem die kleine in Bagdad wohnende

Kolonie von Engländern den Vorzug gibt. DasExil der

Europäer an einem solchenOrtwürde ohne Zweifeltraurig

genug sein, wenn nicht die Vorteile des Handels den

Aufenthalt in dieser Stadt die Mühe lohnten. Die

Dampfschifffahrts-Gesellschaft für den Euphrat und Tigris

hat einige Dampfer, welche zwischen Bagdad und Basra

gehen und trotz des Widerstandes undder Hindernisse, die

ihnen die Türken mit ihren eigenen Dampfern bereiten,

doch einen Handeltreiben, welcher lohnendgenug sein muß.

Die Stadt hat mehrere große Moscheen, die jedoch

stillos und meist aus neuerer Zeit, mehrfach mit bunten

glasierten Ziegeln gedeckt sind. Die Muslimen sind der

Mehrzahl nach Schiiten, welche hier auch einen Muschtsched

oder höheren Geistlichen und einige Klosterschulen haben

und für die Beförderung derPilger zu ihren benachbarten

Heiligtümern zu Kerbela u.j.w. sorgen. Die Stadt ent

hält ferner mehrere Klöster oder Tekijeh von Derwischen,

den kreisenden sowohl als den heulenden, welche aber nicht

alle im Kloster wohnen, sondern nur an den Andachts
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übungen daselbst teilnehmen, sonst aber bürgerliche Ge

schäfte treiben. Das Klima ist sehr heiß, im Sommer

bis zu 30 und 400 R, und man hat daher in jedem

Hause eine Serdab oder Kellerwohnung, welche um 10%

kühler ist, als die oberen Geschosse. Gleichwohl gilt das

Klima für gesund und die Lebensmittel sind wohlfeil,

mannigfaltig und reichlich vorhanden, denn die Ufer des

Tigris sind wohlangebaut und fruchtbar. Der Handel

ist äußerst belebt, die Aus- undEinfuhr bedeutend. Einst

die Hauptstadt eines Weltreiches, der Mittelpunkt eines

ausgedehnten Handels, die Wiege einer ziemlich hohen

Kultur, ist das heutige Bagdad nur noch der Schatten

seiner früheren Größe. So ist das heutige Bagdad, Dar

es-Salam, der Aufenthalt desFriedens, Sitta Bilád,

die Königin der Städte, jetzt gedemütigt und in Staub

und Asche sitzend! (S. R)

Südostafrika zwischen Sambesi und Rovuma.

Nach O. Neill.

„Blutend aus tausend Wunden

Stürzt auf den Sand er hin –

Den Tod hat er gefunden

Durch dich, furchtbare Sultanin.

Die er enthüllen wollte

Den Augen aller Welt,

Und die darob ihm grollte

In ihrem Palmenzelt.“

Diese geflügelte Elegie Freiligrath's auf das Schicksal

des Afrikareisenden, in welcher er den „dunkeln Erdteil“

als unüberwindliche Sultanin personifiziert, gekrönt mit

der tropischen Sonne und eingehüllt in den Mantel des

Wüstensandes, scheint je länger desto weniger zu paffen

aufdie kühnenAfrikareisenden der Gegenwart; hat ja doch

schon wieder einer derselben, Henry E. O.Neill, in ritter

lichem Kampfe gesiegt und der Royal Geographical

Society in London, sowie der Scottish Geographical

Society in Edinburgh die Resultate einer nahezu zehn

jährigen Forschungen in einem bisher viel zu wenig be

kannten und tendenziös verschrieenen Gebiete bescheiden zu

Füßen gelegt.

Als Konsul in Mozambique machte er sich vorerst

mit der Sprache der angrenzenden halbwilden Völker

schaften vertraut, ließ sich von den einseitigen Urteilen

der portugiesischen Sklavenhalter nicht abschrecken und

wagte sich allmählich weiter hinein ins Innere desjenigen

Landes zwischen Rovuma und Sambesi, das vor neun

Jahren noch der geographischen Wissenschaft als terra

incognita galt, und das aufdem besten damals bekannten

Spezialatlas nur die verhängnisvollen drei Worte auf

wies: „The Makua Countries“. Erwarder würdigeNach

folgerdes bekannten Kapitän Elton,indem er indem kurzen

Zeitraum von sechs Jahren ca. 4000 e. Mln. durchwan

derte, zahlreiche geographisch und merkantilwichtige Punkte

geographisch bestimmte und die Thatsache konstatierte, daß

die Bewohner dieser Gegenden nichts weniger als die von

den Portugiesen bezeichneten Attribute der „Wildheit,

Rohheit“ c. verdienen, im Gegenteil, daß sie friedlich

sind und bildungsfähig erscheinen und, wenn auch erst in

primitivster Form, so doch in wirksamer und für die Eu

ropäer beachtenswerter Weise Ackerbau treiben.

Zur vorläufigen Orientierung diene die Bemerkung,

daß in O. Neill's Reisen unter anderen drei Hauptrouten

besonders hervortreten:

1) von Quilimani nach Blantyre (in 14 Tagen;

Livingstone brauchte hiezu ca. drei Monate).

2) von Mozambique nach Blantyre;

3) von Blantyre nach Audoche, der portugiesischen

Kolonie an der Südostküste.

Der Südwest-Endpunkt des ganzen Gebietes in der

Nähe derjetzigen Missionsstation Blantyre scheint von ihm

bald alsOperationsbasis ausgewählt worden zu sein, und

vom Zamba-hill aus hatte er eine leicht orientierende

Fernsicht auf den herrlichen Shirwa-See mit seinen sanft

ansteigenden, sich so schön vom Firmamente abhebenden

Ufern, aufdie weiten, fruchtbaren Thäler mitihren blauen

Wafferadern und ihren ausgedehnten Kaffee- und Moha

Plantagen. Selbst die frühere Hypothese eines unter

irdischen Abflusses des Shirwa-Sees verwandelte sich ihm

hier zurGewißheit. Ferner mit den wertvollen Produkten

desShirwa-Hochlandes, seinen einheimischen wie exotischen

Früchten eines heißen(abergesunden)Klima’s,wieOrangen,

Melonen, Baumwolle, Zucker, Kaffee, Tabak, Oelsamen.

Ob Kaffee und Baumwolle einheimische Produkte sind

oder einst aus Arabien eingeführt wurden, ist noch eine

offene Frage; gewiß ist jedoch, daß sie schon Jahrhunderte

lang wichtige Handelsartikel waren und noch wichtigere

werden, sobald einmal auch dieses Gebiet Europa gehörig

erschlossen ist. Aeußerst bedeutsam ist ferner eine Pflanze

„Calumba“ genannt (Menispermum palmatum), deren

Wurzel als Hopfensurrogat eine große Rolle spielt. Die

Thatsache, daß der Preis derselben per Zentner von

25sh. oft bis auf 100sh. steigt, je nachdem der Ertrag

der Hopfenernte in Europa ausfällt, illustriert am besten

obige Behauptung. DerAnbau des Tabaks liefert quan

titativ, aber nicht qualitativ günstige Resultate. Von

eminenter Tragweite könnte dagegen der Handel mitKau

tschuk werden. Während die Ausfuhr dieses Artikels im

Jahre 1873 erst einen Wert von 443Lstrl. erreichte, stieg

sie dreiJahre später schon auf22,198Lstr. und im Jahre

1883 erreichte sie eine Summe von 60.000 Ltr.

Einen integrierenden Bestandteil des schon vorhan

denen Kulturelements in den Hülfsstationen, von denen

aus weitere Völkerschaften dem Christentum und der euro

päischen Bildung zugänglich gemacht werden können, ver

mittelten bisherdie Scottish Established and FreeChurch

Mission, sowie die English University Missions in Blan

tyre, deren segensreiche Wirksamkeit der Redner aus eigener

mehrjähriger Wirksamkeit kennen gelernt hat.
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Den klarsten Einblick in die eminente Leistungs

fähigkeit dieses energischen Verbreiters "christlicher Kultur

und wissenschaftlicher Forschungsresultate erhalten wir jo

dann aus den einläßlicheren Schilderungen in den „Pro

ceedings ofthe Royal Geographical Society, woraus

wir Näheres entnehmen, z.B. über seine Sysiphusarbeit

bei Ermittelung des Meridians „zweiten Grades“ in

Blantyre. Er definiert diesen „Secondary Meridian“ als

einen solchen, der mit Greenwich oder anderen Haupt

punkten nichtin „elektrischer Verbindung“ steht, und dessen

Fixierungdeshalb seinerzeit ausschließlichvon astronomischen

Vermessungen abhing.

Die Notwendigkeit eines solchen Meridians unter

günstigem Himmelstrich ist im Hinblick auf den Einfluß

der tropischen Sonne, des Witterungswechsels, die Trans

porthindernisse, die Zeiteinbuße bei der Unterbrechung der

Vermessungsarbeiten sehr einleuchtend. Blantyre wird also

zweifelsohne in nächster Zukunft ein geographisch sehr

wichtiger Anhalts- und Ausgangspunkt für neue Forsch

ungen und so ist zu hoffen, daßMr.O.Neill's unsägliche

Mühen bei 1200 schwierigen astronomischen Vermessungen

(meist Nachtarbeiten!) bei teilweise bewölktemHimmel und

anderenHindernissen mit bleibendem Erfolg gekrönt seien.

Blantyre ist jetzt schon nicht nur als geographischer Aus

gangspunkt, sondern auch als zukünftige Handelskolonie

sehr beachtenswert. Es kann ja jetzt schon von Quilimani

aus in 15Tagen erreicht werden, was nach dem Maßstab

der Afrikareisenden eine sehr kurze Frist genannt wird.

Zudem ist diese Route weniger monoton als manche ähn

liche und hat keine sanitarischgefährlichen Stationen. Allein

auch die anderen Routen, die von Mozambique nach

Blantyre und Schirwa-See und von da zurück nach dem

immer bedeutsamer werdenden Condoche, gleichen dem Ei

des Columbus gegenüber der früheren unrichtigen Beur

teilung vonLand undLeuten, laut welcher in denKüsten

strichen noch entsetzliche Gerüchte herumgeboten wurden,

über das Schicksal der im Innern von den dortigen „bar

barischen Völkern der Makua-undLomwe-Länder getöteten

Europäer“ und den haarsträubenden Verheerungen, welche

die vermeintliche Malaria unter den des tropisch-feuchten

Klima’s ungewohnten Weißen anrichte. Gewiß ist die

Kenntnis des Charakters und der Sprache eines Volkes

der erste und sicherste Weg zu einer Zivilisation und die

Nutzbarmachung der schon vorhandenen Vorarbeiten und

brachliegenden oder unzweckmäßig angewendeten Kräfte ist

der erste entscheidendeSchritt, der auf demselben langsam

und sicher zum kulturellen, merkantilen oder philanthropi

schen Ziele leitet. Daß sodann der Europäer nicht nur

kultiviertes Land statt Urwald, sondern auch äußerst be

hagliche für den Nordländer sehr erwünschte, zur Erholung

geeignete Wohnsitze trifft, mag selbst diejenigen optimistisch

stimmen,welche,mittenindieKolonialpolitik derletzten Jahre

vertieft, pessimistisch jeden kommerziellen Erfolgfür kleinere

Länder als höchst illusorisch oder unmöglich bezeichneten.

Auf jedem Blatte einer interessanten Berichterstattung

dokumentiert der Verfasser eine glühendeBegeisterung für

Europa's segensreiche kulturelle Aufgabe. Weder vom

konfessionellen Standpunkte aus, noch etwa im Eifer ein

seitiger Kolonialpolitik, sondern ganz objektiv entwirft er

uns sodann (438) ein ansprechendes Bild von der Wirk

samkeit der Missionsgesellschaften mit ihren 13 Missions

stationen und Handelsniederlassungen. VonBlantyre aus

verbreitet sich ihre segensreiche Thätigkeit gleich erwärmen

den Strahlen bis nach dem Nyaffa-See und den Shiré

und Mangoni-Hochländern. Der Mission aufdem Fuße

folgt überall der Handel, welcher sowohlaufdem Sambesi,

als auch auf den Shiré-Rivers unddem Nyaffa-Seeregel

mäßige Dampfschiffverbindungen eingeführt und zahlreiche

Handelsplätze gegründet hat. Schon spedieren fünfDampf

schiffe auf dem Shiré, Nyaffa und Tanganyika Waren

der schottischen und englischen Kolonien, Zucker und Kaffee

nach allen Richtungen hin, und wo die Natur noch ihre

Gewalt dem Menschen nicht dienstbar machen will, wie in

den Shiré-Stromschnellen, kommt der unternehmende An

siedler ihr zuvor, indem er sichere Straßen baut und jetzt

schon Tramway-Verbindungen sichert. Ja, um Blantyre

herum seien, behauptet O.Reill, solidere und zweckmäßigere

Straßen als im portugiesischen Mozambique; schon erheben

sich daselbst stolze Wohnungen und Vorratsräume ganz

nach englischem Stil.

Im Innern scharen sich die Eingeborenen vertrauens

voll um die neu errichteten Missionsstationen. Es siedeln

sich in ihrer Nähe auch viele vertriebene Sklaven an, so

daß bald da, bald dort Dörfer der Ureinwohner in der

Umgegend aufblühender christlicher Gemeinden sich erheben,

die sichtbaren und gewichtigen Zeugen edler Kolonisations

bestrebungen.

Diese Einheimischen gewöhnen sich ohne Zwang an

nützliche Thätigkeit. Europäische Kleider, Werkzeuge, Ge

nußmittel 2c. haben einen besonderen Reiz für sie; sie

wünschen sich ihren Besitz; dies spornt sie an zur tüchtigen

Arbeit; sie wird ihnen erleichtert, sie lernen europäische

Geschicklichkeit kennen, schätzen und anwenden und sind

durch verdoppelten Fleiß für die neue Errungenschaft dank

bar. Missionen mit industriellen und merkantilen Zweig

unternehmungen bieten ihnen beides: die Erlernung euro

päischer Berufsarten und das Christentum mit einem

jegnenden Einfluß. Ihre Sitten werden milder, ihre

Freuden reiner, ihre Gesinnung und Denkweise edler; so

streifen allmählich auch die mit christlichen Gemeinden neu

in Verbindung getretenen Völker ihre Wildheit ab; ihr

Hang zum ungebundenen Leben verliert sich, besiegt durch

die Macht derGewohnheit an geregelte Thätigkeit, an das

uralte und überall gültige: „Bete und arbeite!“ Soweit

O. Neill.

Und in der That erweisen sich auch hier die eng

lischen Kolonisationsprinzipien alsgesunde,philanthropische,

ja kosmopolitische Grundsätze, welche alle Anerkennung
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verdienen und in kürzester Frist äußerst erfolgreich sein

dürften. Sonderbar erscheint die Idee des Verfassers,

nach welcher sein vorgeschlagenes Kolonisationsprojekt

keine Eisenbahn, etwa von Blantyre nach der nächsten

Küstenstadt Quilimani, einschließt. Als Grundpfeiler des

Landes bezeichnet er nämlich: „Viel Arbeit, Zeit und

Geld.“ Das seinerzeit gekennzeichnete Vorgehen der Por

tugiesen in ihren Küstenniederlassungen ist ihm dabei

ein warnendes Exempel und lehrt ihn, daß man nicht,

wie sie, bezüglich desEldorado's Indien, im Streben nach

den besten Verkehrswegen den Anbau der Kolonie, die

Ausbeutung ihrer Schätze, mit einem Wort den goldes

werten Segen wohlorganisierter Arbeit aufgehen laffen

dürfe im fieberhaften Jagen nach der Fata Morgana

bloß scheinbarer, jeden Fundamentes entbehrender merkan

tiler Vorzüge. Im neuerforschten Lande dürfen keine

günstigen Häfen verschlossen, keine arbeitsamen friedlichen

Völker unthätig sein für den Hauptzweck und keine gang

baren Rohprodukte unbenutzt liegen gelaffen werden. Jede

latente Kraft muß geweckt, befreit, belebt, womöglich ver

doppelt eingesetzt werden, damit sie in Wirklichkeit „als

dienendes Glied sich an ein Ganzes anschließe.“ Als

Nervus rerum einer gedeihlichen Entwickelung des leb

haftesten Handels betrachtet er die allseitige merkantile

Ausbeutung des Sambesi durch eine lebhafte Schifffahrt

und dadurch erleichterte Handelsverbindungen mitLändern

südlich von dieser dienstbaren Wafferstraße, die gegen

wärtig noch ihre nötigsten Produkte mit enormen Unkosten

von 900–1200 Mln. entfernten Plätzen vom Süden her

beziehen und ohne Zweifel unter günstigeren Bedingungen

gern Handelsbeziehungen mit ihren nächsten Nachbarn im

Norden eröffnen würden. Südafrika mit einem Gold

und Elfenbeinreichtum, seinen Vorräten anGummi, Cocos

nüffen 2c. böte wichtige Vorposten für die englischen (und

wohl auch deutschen!) kolonialen Unternehmungen.

Doch auchdie dunkle Vergangenheit alldieser Staaten

enthüllt uns der kundige Reisende. Nicht nur auf bloße

Vermutungen beschränkt er sich; er geht auf seiner Quellen

fahrt weiter als irgend einer seiner Vorgänger, denn für's

erste ist er Geolog, und zieht als solcher aus der For

mation der 2–9000 Fuß hohen, bald vereinzelten, bald

in zusammenhängenden Maffen erscheinenden Hügel und

Berge den Schluß, es müffen – analog ihrer Formation

– meist Vulkane sie einst gebildet haben.

So unterzog er die Hills mit ihrer seltenen vulkani

schen Isoliertheit einer speziellen diesfallsigen Untersuchung

und reihte sie in besagte Kategorien ein, trotzdem weder

in ihrer reichen Flora noch in ihrer weniger interessanten

Fauna die wesentlichen äußeren Merkmale hierfür sich

zeigten. Er dringt jedoch noch tiefer in die wissenschaft

liche Lösung seinerAufgabe ein. Auch die Gletscherperiode

mit ihren interessanten Gebilden, ihren erratischen Blöcken,

ihrenmuldenförmigen Vertiefungen in den Namuli-Ranges,

den Suaga- und Tugwi-Hills leiht ihm das gewünschte

Material zur Erklärung interessanter Erscheinungen. Nach

ihm bildeten sich z.B. auf den Namuli-Peaks ungeheure

Gletscher, welche in der prähistorischen Periode dem Ozean

zu ihren Weg sich bahnten, alles mit sich reißend, Furchen

als Thäler ziehend und da und dort einen sonderbar ge

formten Berg von Schlamm, Geröll c. zurücklaffend oder

SümpfeundMoräftebildend.Soführter unsdieinteressante

Schilderungmanch' einesBerges oder Thales vor (z.B.der

Malema Plain), deren Lebenslauf ebenfalls auf die Na

muli-Hills hinweist und von wo herab zuerst die reißen

den Gletscherwaffer ihren Lauf sich bahnten, die Vorboten

der enormen Schnee- und Eismaffen, die, losgelöst, mit

aller Wucht auf ihre Unterlage, die kleineren niedriger ge

legenen Gletscher,drückten, solche mit sich fortriffen,Schluch

ten aushöhlten, Thäler bildeten und kleinere und größere

Flüffe, wie den Baroni-, Ludia- und Losi-River, speisten

und allmählich, nachdem sie da und dort Spuren ihrer

Verheerungen in isolierten Maffen zurückgelaffen hatten,

eine gleichmäßige Richtung annahmen; und heute noch

konstatieren sie nun in Abgründen, steilen Felsabhängen,

erratischen Koloffen oder im Lauf der Flüsse und Bäche

in deutlicher Schrift die verhängnisvollen Umwälzungen,

denen die Erdoberfläche hüben und drüben, auf dem Kon

tinent wie auf den Inseln, zu verschiedenen Zeiten schon

ausgesetzt war, in jenen Perioden der Eisrevolution wie

in der Zeit allgemeiner vulkanischer Eruptionen, undzwar

so lange, bis die Erdrinde endlich erkaltete.

Doch wir haben mit dem Verfasser noch eine weitere

interessante Exkursion auf das prähistorische Gebiet hinüber

zu machen. Ueberall, so auch hier, finden wir nicht nur

in geologisch wichtigen Hügeln und Bergen stille Zeugen

der dunkelsten, weit abseits liegenden Vergangenheit; auch

manch' „eine hohe Säulezeugtvon verschwund'ner Pracht“

–da wo wir's am wenigsten vermuten –zwischen dem

27–849 ö. L. und nördlich vom 21.0 f.Br. Uralte

Ruinen sind hier nämlich entdeckt worden, die vermutlich

aus prähistorischer Periode stammen und als Wohnsitze,

als Kolonie eines prosperierenden Staates gelten mögen,

der schon lange vor der Zeit, da Griechen, Aegypter und

Phöniker in Afrika vereinzelt auf die geschichtliche Bühne

traten, existiert haben muß.

In die Reihe derjenigen Herren, welche schon vor

Jahrzehnten reisten in diesen Regionen und als treue

Diener der Wahrheit und Wissenschaft Zeit und Kraft

opferten aufdem Altar des allgemeinen wissenschaftlichen

Interesses, gehören nach O'Neill auch Erskine, Mauch,

Baines, Mohr und Selous. Sie entdeckten Ueberreste

frühererBaukunst, deren Soliditätderjenigenderaffyrischen

und ägyptischen Bauwerke spottet, indem sie Wind und

Wetter schon länger trotzten.

SchonMauch fand ausgedehnte Ruinen in der Nähe

der Sofala-Küste.

Die Ruinen von Zimbabye, die neulich ans Tages

licht kamen, sind von großer Ausdehnung und sehr
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achtenswertwegen der sonderbaren Form sowohl, als auch

bezüglich der äußerst soliden Bauart. Sie konnten offen

bar – dieser Schluß drängt sich uns sofort auf– nur

von einem Volk erbaut sein, das in der Kunst und Wiffen

schaft schon bedeutendes leistete. 30 Fuß hohe Mauern

von 12Fuß Dicke am Grunde, ohne Mörtel und gänzlich

von gehauenen Granitblöcken aufgeführt, deren einige 18

bis20Fuß lang sind, bezeugengenügend den Fleiß und die

Intelligenz ihrer Meister. Aehnliche Ueberreste von Mauer

werk, zum Teil ebenfalls noch sehr gut erhalten, findet

man nördlich von Zimbabye in der UmgegendvonManica

und ebenso 350 Mln. westlich von da.

Die brennendste Frage ist wohl angesichts dieser

stummen Zeugen früherer Jahrhunderte, ja Jahrtausende,

ob irgendwelche Schriftzeichen, Inschriften c. vorhanden

und imstande seien, uns Aufschluß zu geben über die im

Staub und Moderluftverschlossenen Geheimniffe, besonders

über dieAbstammungdieser so frühe schon hier etablierten

Völker. Noch muß sie zwar verneint werden, indem es

bisher wohl an archäologisch gebildeten Forschern fehlte,

aber zweifelsohne werden diese Denkmäler einer weit ab

seits liegenden, bisher nicht einmal geahnten Geschichte

von sprachkundigen Altertumsforschern zum Gegenstande

genauer Untersuchungen gemacht werden. O'Neill hat

nicht ermangelt, von maßgebenden Eingeborenen Erkun

digungen über die frühere Existenz solcher Inschriften ein

zuziehen und erfuhr, daß diese Schriftzeichen der Keilschrift

angehören müffen. Die Vermutung liegt somit nahe, daß

diese Kolonien phönikischen Ursprungwaren und aus einer

lange vor der christlichen Zeitrechnung liegenden Periode

stammen. Daß ferner Bearbeitung von Gold die Haupt

beschäftigungdiesesziemlich abgeschloffenen Volkes war,darf

mit ziemlicher Sicherheit aus den noch vorhandenen Ueber

resten derGoldminen und ihresInhaltesgeschlossen werden.

Hiebei mag die sichere Thatsache in Betracht fallen, daß

ja die Phöniker überhaupt mit Vorliebe Kolonien grün

deten. Ist es ferner nicht erklärbar, daß während ein

Teil der Phöniker von ihrer ursprünglichen Heimat am

Persischen Meere aus sich nach Nordwest ans Mittelmeer

wagte, ein anderer beigünstigemWind den vielbequemeren

Weg von dort aus nach der Ostküste Afrikas vorzog?

Die Ansicht, daß die Phöniker in der vorhistorischen

Zeit viel weiter auf der Erde ihre Kolonien ausgebreitet

hatten, als man früher allgemein annahm, gewinnt in

den wissenschaftlichen Kreisen immer mehr an Boden. Die

neuesten Entdeckungen haben auchin anderen TeilenAfrika's

über manches bisher ganz dunkle Gebiet etwas mehr Licht

verbreitet und manch ein Menschenleben ist schon darauf

verwendet worden und wird in Zukunft noch dazu ver

wendet werden, die Verbreitung der phönikischen Völker

in den entlegensten Gebieten auf der Erdkugel nachzu

weisen, wie z.B. inBeludschistan,Afghanistan, wo zuver

lässige Kenntnis der Schriftzeichen eine sichere Quellenfahrt

bildete zu kostbaren wissenschaftlichen Resultaten.

Der Totaleindruck, den O'Neill's Vorträge sowohl in

Edinburgh als auch in London gemacht, war denn auch

ein sehr günstiger. Eine hohe Anerkennung wurde ihm

mit Recht zuteil, denn er hat seinem Nachfolger, Herrn

Last, welcher mit der genaueren Erforschung des nördlichen

Teils dieses neuerschloffenen Gebietes betraut ist, offenbar

den Weg geebnet. Der erste und entscheidende Schritt ist

gethan; der richtige Schlüffel in ein weiteres, für den

europäischen Handel wichtiges Gebiet ist gefunden und

angesetzt; die günstigen Auspizien zu erfolgreichen wissen

schaftlichen, merkantilen und philanthropischen Unterneh

mungen sind vorhanden. Behalten wir diesen sich auf

hellenden Punkt des fernen Südens in Sicht.

Geographische Neuigkeiten.

* Grenfell am Kongo. Der Methodisten-Geist

liche Grenfell, welcher sich unter den Erforschern von

Zentralafrika durch die Entdeckung des Mobangi schon

einen Namen gemacht, hat der Wissenschaft einen neuen

Dienst geleistet. Von Stanley-Pool mit dem Missions

dampfer „Peace“ in Begleitung desLieutenantsFrançois,

einem Agenten desKongo-Staates, ausgehend, hat er die

beiden großen Zuflüffe desKongo, welche sich etwas ober

halb des Aequators auf dem linken Ufer in den Kongo

ergießen und von denen man seither nur die Mündungen

kannte, näher rekognosziert. Der wichtigste dieser Waffer

läufe, der Uruki,Stanley's„SchwarzerFluß“,der in kurzer

Entfernung von seiner Einmündung den Namen Tschaupa

annimmt, kommt aus Osten und nimmt etwa 100 Km.

vom Kongo die Gewäffer eines bedeutenden Nebenfluffes

auf, des Buffara, welcher von Südsüdosten kommt. Die

Forscher haben auf ihrem Ausflug etwa fünfLängengrade

durchmessen; anfangs wurden sie von friedlichen Völker

schaften aufgenommen und gebeten, sich auf ihrem Gebiet

niederzulaffen; später sind sie auf minder gastfreundliche

Stämme gestoßen und endlich sind sie an einem Punkte

(10 1“ i.Br. und 289 14“ ö. L) umgekehrt, wo der noch

immer schiffbare Fluß 150m. breit ist, aber dieAnwohner

in ihren feindlichen Absichten so weit gingen, daß sie sogar

mit Pfeilen nach dem Dampfer schoffen. Ehe der„Peace“

sich in den Schwarzen Fluß hineinwagte, hatte er den

Lulongo erforscht, dessen Einmündung unter 0940“n.Br.

liegt. Dieser Fluß, welcher an der Stelle eines Erguffes

in denKongo eine Breite von ungefähr500 m. hat, strömt

nördlich vom Aequator in der Richtung Ost-West. Die

Europäerwurden während ihrer Reise auf diesem Waffer

lauf, den sie aufeine Entfernung von350 e.Mln. erforscht

haben,gutaufgenommen. Ungefähr 40 Mln. vomKongo

haben sie einen wichtigen Hauptpunkt für den Handel mit

Elfenbein und Sklaven besucht. Anfangs ist die Gegend

nieder und überschwemmt und die Häuser sind aufPfählen
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errichtet, allein auf dem Oberlauf des Lulongo steigt das

Terrain an und die Ufer überhöhen bedeutend den Fluß;

die Landschaft ist nach Grenfell prachtvoll und würde zu

einer Niederlassung der Missionare sehr geeignet sein.

Diese beiden Forschungsreisen füllen also eine wichtige

Lücke in der Karte von Zentralafrika aus. Es ist eine

bemerkenswerte Thatsache, daß das Jahr 1885 in der

Geschichte unserer Entdeckung auf dem Schwarzen Erdteil

eine wichtige Rolle spielen wird, denn Dank den Arbeiten

unerschrockener Forscher sind der Mobangi (welchen sein

Entdecker Grenfell für den Uëlle Schweinfurth's zu halten

geneigt ist), der Kaffai, der Uruki und der Lulongo bei

nahe auf der ganzen Erstreckung ihres schiffbaren Laufes

untersucht worden.

Als der „Peace“ von der ebenerwähnten Forschungs

reise nach demStanley-Poolzurückkehrte, ist erden Licona

hinaufgefahren, welcheForschungsfahrt mit einigenWorten

erwähnt zu werden verdient, denn der Licona bildet einen

Teil des französischen Kongo, da die Wafferscheide dieses

Fluffes die östliche Grenze der französischen Besitzungen

bildet. In Wirklichkeit bestimmt der am 5.Februar 1885

zwischen Frankreich und der Internationalen Kongo-Affo

ciation abgeschlossene Vertrag die Grenzen der beiden

Staaten folgendermaßen: „Der Kongo bis zu einem noch

zu bestimmenden Punkte stromaufwärts von dem Fluffe

Licona N'kundscha. Eine noch zu bestimmende Linie von

diesem Punkte bis zum 170 ö. L. von Gr., die soviel

wie möglich der Wafferscheide des Beckens des Licona

N'kundscha folgt, welcher einen Teil der französischen

Besitzungen bildet. Der 17. Grad östlicher Länge ist der

jenige von Greenwich.“

Nach der von Grenfell aufgenommenen und nach

Brüffel gesandten Karte mündet der Licona in den Kongo

unter 10 8“ i. Br. und 170 20“ ö. L. von Gr. (diese

Länge ist ungewiß), etwas östlich von den Dörfern Mbunga,

wo die Franzosen einen Posten gehabt haben und beinahe

der belgischen Station Lukolela gegenüber. Grenfell ist

den Licona auf einer Strecke von 50 Mln. und in nord

östlicher Richtung hinaufgefahren. Dieser Fluß strömt,

nach den Beobachtungen, welche Herr v.Brazza auf seinem

Oberlauf angestellt hat, anfangs von West nach Ost, würde

also einen großen Bogen nach Süden machen, um sich

nach Südwest nach einer Einmündung in den Kongo zu

wenden. Wir brauchen wohl nichtzu bemerken, daß,wenn

die Beobachtungen des Herrn Grenfell genau sind, die

durch die Wafferscheide des Licona gebildete Grenze des

französischen Kongo-Gebietes weiter nach Osten verlegt

werden wird, als man es annahm, da der von Norden

kommende Licona erst nach Ost, dann nachSüd undSüd

west verläuft. Die Grenze würde also eine dem Licona

und Mobangi parallele Linie verfolgen, um an einem erst

künftig noch zu bestimmenden Punkte, wenn die Karten

jener Region die Grenze zu bestimmen erlauben werden,

den Meridian von 170ö.L.von Gr. zu erreichen. Dieser

Zeitpunkt dürfte aber noch fern sein, denn man kennt ja

kaum erst die Ufer des Kongo, und das Thal des Licona

. ist ein noch ganz unerforschtes Gebiet.

* Die Hülfsquellen Afrikas. In einer lehr

reichen und gehaltvollen Schrift: „MehrLicht im dunkeln

Weltteil“ prüft Dr. A. Fischer bekanntlich die Hülfs

auellen von Afrika und seine Tauglichkeitzur Kolonisation

mit Weißen. Er bespricht die unbestimmten Angaben über

die Reichtümer Afrikas und hält es für geraten, den

Maßstab der Statistik an dieselben zu legen. Seine Schrift

handelt vorzugsweise von der Region der Ostküste, befaßt

sich aber auch in einiger Ausdehnung mit der Westküste.

Er schätzt die kommerzielle Herrschaft der Sansibar-Region

auf400.000Q-Mln. und hebt hervor, daß acht europäische

Firmen (worunter drei deutsche) das ganze Geschäft auf

diesem Flächenraum unternehmen und sich bereits über zu

große Konkurrenz beklagen. Der ganze Handelsverkehr

von Sansibar beläuft sich auf 13 Millionen Litrl. an

Aus-und Einfuhr. Die Eingeborenengeben nach Dr.Fischer

den englischen Waren den Vorzug– „alle guten Dinge

kommen von England“ jagen sie. Den Gesamtwert der

Erzeugniffe der Sansibar-Region schätzt Dr. Fischer auf

eine Million Ltrl. Die hauptsächlichsten Erzeugniffe:

Kautschuk, Gewürze, Kopal, Häute, Kopra, Orchilla, Se

am c, kommen von einem schmalen Küstenstreifen, der

ungefähr 1100 e. Ml. lang ist; dasBinnenland hat nur

das Elfenbein, welches den Transport nach der Küste

lohnt.

Ostafrika liefert Kautschuk in kleinen Mengen und

geringerer Qualität,wird aber nördlich von Mombasa nicht

mehr gefunden. Nach Dr. Fischer soll es in den Küsten

bezirken durch die ungeschickte und unvorsichtige Weise, in

welcher der Saft abgezapft wird, rasch ausgerottet werden.

Aufden ausgedehnten, aber dürftigbewaldeten Hochebenen

von Zentralafrika findet man weder Ficus elastica noch

Landolphia. Orchilla (Erdorseille, Serelle) wird bald

durch gewisse chemische Präparate, besonders die Anilin

farben, verdrängt werden. Kaffee, Zimmet, Muskatnuß,

Indigo,Baumwolle c. wachsen spärlich in wenigen Gärten,

aber nicht massenhaft genug zur Ausfuhr. In Westafrika

ist es kaum beffer. SeineKüste verhält sich zu derjenigen

von Ostafrika wie 16: 11, aber eine Ausfuhrartikel stehen

nicht in demselben Verhältnis. Elfenbein findet sich in

größerer Menge, während die anderen obenerwähnten

Artikel ebenfalls mit keinem wesentlichen Unterschiede

erzeugt werden. Baumwolle, Indigo, Tabak und Ge

würze, welche man gewöhnlich als Landesprodukte auf

führt, sind von keinem Wert für den Handel. Seit der

Mitbewerbung Australiens ist das Kopalgummi so im

Preise gesunken, daß es ohne Sklavenarbeit nicht mehr

lohnt. Nur in Liberia wird Kaffee, und zwar in guter

Qualität, auch als Handelsartikel erzeugt und in den

portugiesischen Besitzungen auch von der wilden Pflanze

gewonnen. Den Gesamtwert der Ausfuhren derWestküste
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gibt Dr. Fischer auf 2450000 Ltr. an. Ob man Kau

tschuk im westafrikanischen Binnenlande findet,ist noch nicht

erwiesen; die von den Stanley-Fällen nachSansibar zurück

kehrenden Karawanen bringen nur Elfenbein mit. Der

Elefant ist auf dem ganzen Küstenbezirk auf eine Strecke

von 120 bis 200 Mln. beinahe ausgerottet worden. Im

größeren Teile von Südafrika wird er nicht mehr gefun

den, während das große Handelsgebiet Aegyptens jährlich

nur noch etwa 330.000Pfund liefert. Die Gesamtmenge

des jährlich aus Afrika ausgeführten Elfenbeins beläuft

sich auf 1,760.000 Pfd., was einer jährlichen Erlegung

von 40.000Elefanten entspricht. Die beste und verhältnis

mäßig größte Menge Elfenbein liefert Sansibar, 440.000

Pfund von einem Flächenraum von 400.000 Q-Mln.

Die westliche Region, von welcher das Kongo-Gebiet allein

über eine Million Quadratmeilen umfaßt, liefert nur

550.000Pfund. Mozambique liefert 220.000Pfund, das

Niger-Gebiet 165.000Pfund,Gabun,Kamerun und Lagos

ebensoviel; Ambriz, Benguela und Moffamedes 220.000

Pfund, das RoteMeer 110.000 Pfund und dieKapregion

ebenso viel. Den Gesamtertrag Afrika's an Elfenbein

schätzt Dr.Fischer auf etwa 800.000Ltrl. Er istgeneigt,

den Elfenbeinhandel für dasVerderben Afrika"sanzusehen,

da er die ganze Thatkraft der Eingeborenen und mohame

danischen Händler von der stetigen Ackerbau-Arbeit abhält.

Bezüglichdessen, wasdasElfenbein nach seiner Erschöpfung

ersetzen und den Eingeborenen und den im Elfenbeinhandel

Angestellten Beschäftigungverschaffen soll, kann man nach

Dr. Fischers Behauptung von den Reisenden im Innern

nur die unbestimmtesten Angaben erlangen. Man spricht

zwar von der kolossalen Fruchtbarkeitdes Bodens unddem

Reichtum des Pflanzenwuchses, gibt aber keine bestimmten

Anhaltspunkte an. Ueber die Tauglichkeit des afrikani

schen Bodens zum Ackerbau hegt Dr. Fischer eine ebenso

entmutigende Ansicht. Die Fruchtbarkeit des „jungfräu

lichen Bodens“ von Afrika läßt sich nicht mit derjenigen

des Bodens von Südamerika und Indien vergleichen; in

Usagara und am Stanley-Pool kann man europäische

Gewächse nicht ohne Düngung zum Wachsen bringen.

Gleichzeitig gibt Dr.Fischer aber zu, daß die Fruchtbarkeit

Afrikas in verschiedenen Regionen sich sehr voneinander

unterscheidet.DerWesten ist,infolge einer größernFeuchtig

keit, weit fruchtbarer als der Osten, und selbst im Innern

der portugiesischen Besitzungen an der Westküste sind die

Wälder und der Pflanzenwuchs überhaupt von ausnahms

weiem Reichtum. Aus Tabak kann nach Dr. Fischers

Ansicht nicht viel gemacht werden, und selbst Kaffee dürfte

ohne Sklavenarbeit nicht mit Vorteil kultiviert werden

können. Von europäischem Getreide ist Weizen noch das

am meisten versprechende in Afrika, allein keine Getreide

art kann ohne die größte und beständigste Sorgfalt ange

baut werden. Dr. Fischer weist den Gedanken ab, daß

Europäer jemals imstande sein werden, Afrika zu koloni

sieren. Die Hülfsquellen jenes Kontinents können nur

-

durch die Arbeit der Eingeborenen entwickelt werden, und

die Eingeborenen werden nicht ohne Zwang arbeiten, wes

halb, nach Dr. Fischer's Ansicht, Sklaverei oder lebens

länglicher Dienst unvermeidlich ist. Fischer's Schrift ent

hält ungemein vieles, wasder ernsten Aufmerksamkeit aller,

welche sich für die EntwickelungAfrikas interessieren, sehr

würdig ist. Seine Ansicht ist allerdings eine pessimistische

und weicht sehr von derjenigen anderer Reisenden ab, hat

jedoch die Erfahrung und eigene Anschauung für sich.

Mr. Johnston z.B. fand, daß man am Kilimandscharo

die meisten europäischen Gewächse ohne Dünger und mit

den reichsten Erfolgen anbauen konnte. Die Statistik zeigt,

daß der Handel Afrikas seit Jahren stetig im Steigen

begriffen ist und wir müssen uns erinnern, daß unsere

Kenntnis von den Hülfsquellen des Schwarzen Kontinents

noch eine ungemein dürftige ist. Gleichwohl aber ist es

sehr anzuerkennen, daß Dr.Fischer seine kompetenteStimme

über diese Frage hat vernehmen lassen, und es ist gut,

daß wir in dieser Zeit der Ueberschätzung des Wertes

unserer Kolonien auch seine Ansichten kennen lernen.

Literatur.

* Lansdell, Henry: Russisch-Zentralasien nebst

Kuldscha, Buchara, Chiwa und Merw. Deutsche Ausgabe,

bearbeitet durch H. v. Wobejer. 3 Bände, mit vielen Illustra

tionen im Text, vier doppelseitigen Tonbildern, Karte und Photo

graphie des Verfassers, sowie einem einzeln käuflichen wissenschaft

lichen Anhang, enthaltend Fauna undFlora von Russisch-Turkestan

undBibliographhie. Leipzig,Ferd. Hirtund Sohn,1886.– Seit

Rußland denSchwerpunkt seiner Politik nachAsien verlegte, hat es

dort mit unwiderstehlicher Gewalt eine Menge Eroberungengemacht

und ein kolossales Gebiet annektiertund dessen Bewohner sichinüber

raschend schneller Weise assimiliert. Rußlands neue Ländererwer

bungen umfaffen Gebiete, die uns seither nurwenigbekaunt waren,

obwohl es vorwiegend deutsche Reisende waren, die uns dieselben

früher beschrieben; erst durch Vámbéry, Prschewalsky u. a. sind

uns jene Länder eingehender geschildert worden, aber wie vieles

ist uns da noch unbekannt? Um so dankbarer sind wir daher für

jedes neue Werk, welches unsere Kunde von jenen Gegenden ver

mehrt und vertieft, und in dieser Hinsicht steht das vorliegende

Werk von Lansdell in erster Reihe, denn es ist eines der gründ

lichsten und gehaltreichsten neueren Reisewerke und schildert Land

undLeute nur aus eigenerAnschauung. Lansdell hat sich schon durch

sein früheres Reisewerk „DurchSibirien“ als einen ausgezeichneten

Beobachter und vorzüglichen Schilderer bewiesen, und die Vorzüge

seines ersteren Werkes bewähren sich auch bei dem gegenwärtigen,

welches gerade jene Gebiete beschreibt, über die die russische Er

oberung ihren sieghaften Weg nach Zentralasien hineinnimmt.

Kuldscha, Buchara, Chiwa, Merw, Turkestan und die Turkmenen

steppe werden in breiten Zügen nach ihrer physischen Beschaffen

heit, nach Land und Leuten und nach den Aussichten geschildert,

welche sie künftig für regelrechte Besiedelung und Anbau, für

Handel und Verkehr bieten werden. Lansdell betont neben den

natürlichen Produkten, dem Klima und der Topographie besonders

auch die anthropologische und ethnologische Seite und die politische

Zukunft der russischen Herrschaft in Zentralasien und schildert mit

einer Lebendigkeit, Wärme undAnschaulichkeit, welche uns, zumal
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bei der reichen undguten Illustration und ihrer innigen Verbindung

von Wort und Bild, mitten in die Sache hineinversetzt. Dabei

ist er für einen Engländer sehr objektiv und frei von Befangen

heit und schildert so treu und maßvoll, daß man ihm, dem welt

gewandten, vielerfahrenen Reisenden und geübten Beobachter, un

bedingt Glauben schenken darf. So ist dieses Werk, dessen drei

Bände nahezu tausend Druckseiten umfaffen, ein ausgezeichnet

wertvoller Beitragzur Kunde des heutigenAsiens und eine dankens

werte Bereicherung unserer geographischen Literatur, umsomehr

als diese Gegenden Zentralasiens voraussichtlich in den nächsten

Jahrzehnten der Schauplatz noch wichtigerer politischer Ereigniffe

sein werden. Die geschichtlichen Rückblicke und die ethnographi

schen Notizen leihen dem Werke noch einen besonderen dauernden

Wert.

* Volkmer, Ottomar: Die Technik der Reproduk

tion von Militär-Karten und -Plänen nebst ihrer Ver

vielfältigung, mit besonderer Berücksichtigung jener Verfahren, die

im k. k. militär-geographischen Institut zu Wien ausgeübt werden.

Mit 57 Abbildungen im Text und einer Tafel. Wien, Pest,

Leipzig, A. Hartleben's Verlag, 1885.– Als 122. Band der

wertvollen und verdienten „Chemisch-technischen Bibliothek“ hat

die rührige und mit so großer Vorsicht geleitete Hartleben'sche

Verlagsbuchhandlung in Wienjüngst das vorliegende Werk heraus

gegeben, dessen lehrreicher Inhalt nicht allein den Geographen

vom Fach und den wissenschaftlichen Forschungsreisenden, den

Zivil- und Eisenbahn-Ingenieuren und den Gebildeten überhaupt,

sondern vor allem auch den gebildeten Offizier interessieren wird.

Bei dem regen Interesse, welches heutzutage nicht nur der Militär,

sondern das große Publikum im allgemeinen guten und billigen

Karten entgegenbringen, indem der erstere seine Truppe nach der

Karte führt, die Boden-Unebenheiten zu seinem Vorteil benutzt, das

Publikum aber an der Hand einer Karte eine touristischen und

alpinen Exkursionen ausführt, muß es gerechfertigt erscheinen,

daß sich der Verfasser der vorliegenden Arbeit der Mühe unterzog,

eine bündig gehaltene und doch klare Abhandlung über den

Gegenstand der Reproduktion und der Vervielfältigung von Karten,

basiert auf eine nahezu zehnjährigen Erfahrungen als Vorstand

der technischen Gruppe einer Musteranstalt der Welt, wie sie das

militär-geographische Institut auf diesem Gebiete ist, zu veröffent

lichen. Nach einer kurzen Einleitung mit historischen Daten über

die Kartographie im allgemeinen bespricht der Verfasser sehr ein

gehend zunächst die Wichtigkeit der Photographie für die Karten

reproduktion, dann die Installation der Ateliers hiefür und die

verschiedenen Aufnahmsmethoden selbst. Daran schließen sich dann

die photographischen Kopiermethoden, sowie in sehr detaillierter

Weise die diversen Reproduktionsverfahren auf Stein und auf

Metall. Ein eigener Abschnitt istderEvidenthaltung einesKarten

werkes gewidmet und der eminenten. Wichtigkeit, welche diese für

die Kartographie hat, entsprechend die Durchführung der Korrektur

auf den Stein- und Metallplatten, recht anschaulich beigefügt.

Eigene Abschnitte behandeln dann die Einrichtungen zur Verviel

fältigung der Karten und der Hilfsmaschinen hierzu, so wie auch

am Schluffe der Abhandlung den neueren Errungenschaften in

diesen Gebiete Raum gegönnt ist und insbesondere recht in

struktiv die Verwertung des elektrischen Lichts zu photographischen

Aufnahms- undKopierzwecken erläutert wird. Als Resumé findet

man endlich kurz skizziert die Art der Herstellung der General

stabskartenwerke in den Großstaaten Europas. Eine große Anzahl

vorzüglicher Abbildungen trägt wesentlich zum Verständnis des

Textes bei.

Berichtigung.

In dem Artikel des Herrn Kappler über die Mollusken

Surinams („Ausland“ S. 260) muß es statt Bullaovata heißen

Buliminus ovatus; statt Achatina princeps und Achatina

gallina: Orthalicus princeps und Orthalicus gallina sultana;

statt Helix serpentes, Helix pillis: Helix pellis serpentis;

statt Toredo: Teredo. Ko.
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Fort Griffin im nordwestlichen Texas.

Von Albert S. Gatschet.

Kurz nach Beendigung des Sezessionskrieges errichtete

die Bundesregierung am Westufer des Clear Fork of the

Brazos einen ansehnlichen Verteidigungsposten, dem der

Name Fort Griffin beigelegt wurde. FortGriffin bildete

ein Glied in einer langen Kette von Posten zum Schutze

gegen Mexico und die wilden Indianerstämme; dieseKette

zog sich vom untern RioGrande in nordöstlicher undnörd

licher Richtung nach dem Westteile des Indianer-Terri

toriums und sollte eine andere Reihe solcherForts ersetzen,

die sich früher durch das zentrale Texas nach Norden ge

zogen, dann aber durchdas Vorschreiten derAnsiedelungen

nach dem Westen überflüssiggeworden war. Unter einem

amerikanischen GrenzfortdesWestens verstehe man ja nicht

ein mit Erd- oder Steinwällen umzogenes, mit Artillerie

gespicktes und mitKasemattenversehenes Fort oder Festung;

die Mehrzahl derselben besteht lediglich aus hölzernen Bar

racken und einigen gemauerten Häusern, die auf freiem

Felde, meist in der Ebene belegen und oft nicht einmal

mit Staketen umzäunt sind. Diese Anlage entspricht

durchaus ihrem temporären Charakter; denn die Forts

werden oft schon nach wenigen Jahren aufgegeben und die

Truppen anderswo stationiert. In Fort Griffin bestand

die Besatzung aus sechs Kompagnien weißer Truppen und

sechs Schwadronen Neger-Kavallerie; das Fort war eine

Zeit lang das militärische Hauptquartier für Texas, und

Ausland 1886, Nr. 17.

bevor Albany zum County-Hauptort gemacht ward, wurde

in Fort Griffin auch Gericht gehalten.

Die wichtigsten dieser Grenzforts, die jetzt noch be

stehen, heißen, von Süden nach Norden aufgezählt, wie

folgt: FortBrowen beiBrownsville am Rio Grande und

unweit der Mündung dieses Fluffes, Fort Ringgold und

Fort MacIntosh, beide am Rio Grande, Fort Clark, Fort

bei San Antonio, Fort Concho und Fort Davis. Im

nördlichen Texas, in den Staked Plains, liegt noch Fort

Elliott unweit Mobeetie, und im westlichen Teile des In

dianer-Territoriums Camp Supply, sowie die mit sehr

substantiellen Bauten ausgestattetenForts Sill und Reno.

Zu den schon früher aufgegebenen Forts in Texas gehört

das einst wichtige Fort Duncan bei Eagle Paß am Rio

Grande, fernerFortMcKavitt und das in der Nähe gegen

Komantschen-Einfälle errichtete Fort San Saba; Fort

Phantom Hill, 1862 von den Komantschen-Indianern er

obert, die bei derErstürmung die ganze Besatzung nieder

machten; Camp Cooper,FortBelknap undFortRichardson

bei Jacksborough, alle drei nicht sehr weit vonFort Griffin

belegen. Durch die Verlegung der texanischen Indianer

Reservationen nach dem Indianer-Territorium und Ein

grenzungderIndianer aufjeneGebiete wurden die meisten

der obigen Forts und befestigten Lager überflüssig.

Fort Griffin, kurzweg auch Griffin genannt, ist jetzt

ein sehr unbedeutender Ort; ich habe ihn bloßwegen seiner

geschichtlichen Vergangenheit zumGegenstand meiner Notiz

gewählt. Derselbe liegt eine halbe Meile westlich von der
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Stelle, wo die Straße, die AlbanymitHenrietta verbindet,

den Clear Fork of the Brazos, einen westlichen Zufluß des

ganz Texas durchfließenden Brazosfluffes, überschreitet.

Die Gebäude und Barracken, die einst das Fort bildeten,

liegen auf einer vorspringenden, steil in die Flußebene

abfallenden Höhe, die sich langsam gegen Westen abdacht.

In der Mitte steht noch der hohe Flaggenmast, zu dessen

Füßen eine Sonnenuhr und eine tiefe Zisterne. Eine

Krümmung der Straße führt von hier nach dem Haupt

teil desOrtes, dem etwa 130Fußtiefer gelegenen Griffin,

das aus etwa 30 Häusern, die Farmen der nächsten Um

gebung mitgezählt, besteht. Von Brunnen existieren in

diesem trockenen, kahlen Land bloßZiehbrunnen, in denen

das Waffer 30 bis 40 Fuß unter der Oberfläche steht.

Der Clear Fork ist die meiste Zeit desJahres fast wasser

los, außer an den tiefen Stellen, wo das Waffer sich

stagnierend ansammelt. Nur in der Nähe von Waffer

runsen ist die Vegetation von einiger Bedeutung, nament

lich bedeckt der Mesquitestrauch viele Strecken in den

Niederungen und die Cactusstauden finden sich auch häufi

ger in den niedrigeren Gegenden als auf der wasserlosen

Hochebene, wo selbst die Bäume verkrüppelte Formen an

nehmen. AmHorizont sind flache, niedrige, mit Gestrüpp

besetzte Hügelzüge sichtbar. Im übrigen ist die Physio

gnomie desLandesganzdieselbe, wie ich sie schon in einer

früheren Nummer dieser Zeitschrift (1885, Seite 301) ge

schildert habe. DasLand ist mehr zur Viehzucht als zum

Ackerbau geeignet und von Jagdtieren sind bloß Hasen,

Antilopen undFüchse, an einigen Stellen auch Rehe, von

einiger Bedeutung. Auf der Südwestseite des Dorfes ist

eine „Kolonie“ von Präriehunden; zwischen Fort Griffin

und dem 16 e. Mln. südwestlich gelegenen Albany ist

auch nicht ein einziges Haus sichtbar. Ebenso schwach

sind auch die übrigen Teile des nordwestlichen Texas be

siedelt. Der Ort liegt in derMitte eines breiten Gürtels

der Kohlenformation, der sich von Fort Phantom Hill

nordöstlich bis über den Red River hinauserstreckt.

Die meisten Expeditionen zur Bekämpfung der wilden

Indianer(Komantschen, Kayowes,Apachen) sind seit Schluß

desBürgerkrieges von Fort Griffin aus abgesandt worden.

Gefechte fanden an vielen Punkten in der Nähe statt; so

am Hubbard Creek, einem südwestlich und südlich vomFort

Griffin sich hinziehenden, meist wafferlosen Bache. Die

zahlreichen Truppen, Kundschafter (scouts), der Waren

und Personenverkehr nach dem östlichen Texas, Kontrakt

lieferungen u.j.w. brachten viel Geld und Geschäftsleute

ins Land, und Fort Griffin hob sich zusehends. Auch

Karawanen von Büffeljägern machten den Ort zu ihrem

Sammel- undAusgangspunkt für die Jagd auf die zahl

reichen Heerden, die sich noch auf den Staked Plains und

südlich davon vorfanden. Weiter südlich als der Concho

fluß, ein Nebenfluß des Colorado, unter 319 30“ n. Br.

sollen dieBüffelniemalsgeschweifthaben, undFort Griffin

liegt gerade in der Mitte zwischen diesem Fluß und dem

Red River. Von 1876 an wurde die Büffeljagd in dor

tiger Gegend im Großen betrieben, und bis alle Büffel

getötet oder versprengt waren, dauerte es gerade drei und

ein halbes Jahr. DieWagenzüge, welche in dieserPeriode

mit den Häuten der erlegten Büffel nach Fort Griffin

zurückkehrten, um diese dort zu verkaufen, sollen unabseh

bar lang gewesen sein. Ein Marketender, namensConrad,

der die meisten dieser Häute ungegerbt einkaufte, soll das

Blei für die Kugeln nicht etwa zentnerweise, sondern nach

Wagenladungen bestellt haben. Von den getöteten

Tieren nahm man bloß die Haut und dieZunge und ließ

den Rest auf der Prärie vermodern. Der Mittelpreis der

in Griffin gekauften Häute war 1 Dollar; sehr große

Häute brachten bis zu 1 %–1% Dollar und sie wurden

weiter verkauft nach Fort Worth, Dallas und Sherman,

lauter nordtexanische Städte. Büffelzungen galten durch

schnittlich bloß 25Cents. DerWinter ist die beste Jahres

zeit für diese Jagd, und es waren alsdann durchschnittlich

1500 Mann im Feld, während hundert bis zweihundert

in Fort Griffin mit der Zubereitung und Verpackung der

Felle beschäftigt waren. Schenken, liederliche Häuser und

Spielhäuser waren inMenge da; Geld kursierte flott, ein

Glas Whiskey kostete 50 Cents, Zigarren 25 Cents das

Stück, von der Sorte, die man jetzt für 5 Cents kauft.

Schießaffairen waren an der Tagesordnung und einmal

kostete ein Streit, der durch Revolverschüsse ausgefochten

wurde, sechs Männern das Leben. -

Die rücksichtslose Ausrottung von Jagdtieren des

augenblicklichen Gewinnes halber ist in Amerika nichts

Ungewöhnliches und läßt sich ganz dem sorglosen Nieder

brennen der schönsten Nutzwälder im Westen an die Seite

setzen. In Texas gibt es jetzt keine Büffelmehr, und von

da nördlich bisMontana, wo noch einige Herden existieren,

sind sie ebenfalls systematisch ausgerottet worden. In

Kansas wurden sie ebenso mutwillig niedergeschossen wie

in Texas. Es geht eben jetzt durch die Zeitungen die

Notiz, daß einige Viehzüchter im südwestlichenKansas und

Texas sich auf die Büffelzucht verlegen, unddaßamNord

arme des Canadian River, in den Staked Plains, bereits

4000 Büffel angekauft worden seien und von „Cowboys“

gehütetwerden,woraufder Preisder Felle gestiegen sei und

das Fleisch jetzt zu 12%Cents perPfund verkauft werde.

Die Francklyn Land- and Cattle-Company soll 50 Dollars

für Büffelkälber und 75Dollars für ausgewachsene Tiere

bezahlen, und gedenkt die angekauften Büffel auf einen

besonderen Weidegrund zu bringen. Wir sind begierig zu

hören, ob sich die Büffel so geduldig auf Weiden, mit

Drahtzäunen umgeben, werden einsperren lassen und was

überhaupt beidemganzen Experiment herauskommen wird.

Kurz nachdem die Büffeljagden ihr Ende erreicht

hatten, zog die Bundesregierung auch das Militär von

Fort Griffin zurück (1881) und sandte dasselbe nachFort

Davis jenseit des Rio Pecos. Die letzten Konflikte mit

den Komantschen hatten ums Jahr 1877 stattgefunden
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und es war keine Ruhestörung mehr zu befürchten. In

dem Grade wie die Geschäfte schlaffer wurden, wanderte

auch die Bevölkerung anderswo hin und ließ sich großen

teils inAlbany nieder, das zumSitzderCounty-Behörden

gewählt, durch eine Eisenbahn mit Cisco, einer Station

. an der Texas- und Pazifik-Bahn, in Verbindung gesetzt

wurde. Seitdem ist es in Fort Griffin ziemlich still ge

worden, die Gebäude des Forts fangen an zu verfallen

und die Drähte der aufgegebenen Telephonlinie nach Al

bany, der einzigen bedeutenden Ortschaft in Shackleford

County, hängen schlaff von ihrem Pfosten herunter.

Einen besonderen Anziehungspunkt für den Ort bil

deten lange die in der Nähe niedergelassenen Tónkawe

Indianer, welche nebst einigen zwanzig Lipans bei den

Truppen als Kundschafter dienten. Der Hauptsitz der

Lipan-Apachen sind die Santa Rosa-Gebirge imCoahuila,

Mexico, unweit des Rio Grande; und obwohl die Tón

kawe in historischer Zeit stets in Texas gewohnt, deuten

doch ihre Ueberlieferungen auf einen früheren Aufenthalt

in Mexico oder doch am Rio Grande (Unterlauf) hin.

Da die Regierung für diese zwei kleinen Stämme nicht

länger einen eigenen Agenten halten und bezahlen wollte, so

wurden die 78 Tónkawe und 19 Lipans am 9. Oktober

1884 nach der Iowa-Reservation im Indianer-Territorium

spediert, wobei sie den größten Teil des Weges mit der

Eisenbahn über Fort Worth und Denison zurücklegten.

Die Uebersiedelung fand innerhalb zehn Tagen und mit

einem Kostenaufwand von ungefähr 2800 Dollars statt.

Was Becken des Orinoco.

Nach J. Chaffanjon.

DerOrinoco ist einer dergrößten StrömeSüdamerika's;

sein Lauf hat eine Länge von ungefähr 2500 Km.; das

Becken, welches er bewäffert, nimmt einen Flächenraum

von etwa einer Million Quadrat-Kilometer oder mehr als

den Flächenraum vonganz Frankreich ein. Der Strom,im

Tropengebiet gelegen, bietet je nach den Jahreszeiten

zweierlei sehr verschiedene Anblicke dar.

Während der trockenen Jahreszeit, vom November

bis zum Mai, wechselt eine Breite auf einem großen Teil

seines Laufes zwischen 1400 und 3000 m.; während der

Regenzeit, vom Juni bis zum Oktober, steigen seine Ge

wäffer um etwa 8 m. und sein Bett nimmt dann eine

bedeutende Breite an, so daß der Wafferspiegel von Ufer

zu Ufer mehrere Meilen breit ist. Zu dieser Jahreszeit

wird die Schifffahrt durch die große Menge entwurzelter

Baumstämme, welche die Strömung bis in das Delta mit

führt, wo dieselben große Anhäufungen bilden, schwierig

und gefährlich gemacht. -

Der Grund dieses ungeheuren Wafferlaufes besteht

im allgemeinen ausBänken von beweglichem Sand, welche

1

eine unglaubliche Menge bilden. Die Entdeckung der

Quellen des Orinoco ist noch eine geographische Aufgabe.

Die Reisenden, welche bis dorthin vorzudringen versuchten,

sind durch die Feindseligkeiten der Guaharibos-Indianer,

zahlreicher, wilderVölkerschaften von angeblichen Menschen

freffern, zur Umkehr gezwungen worden.

Wenn die Quelle des Orinoco noch unbekannt ist, so

ist ein Lauf dagegen ziemlich bekannt, und jene unermeß

liche Region, die er bewäffert, bietet dem Reisenden auf

jedem Schritte neue Ueberraschungen und Entdeckungen.

Im ersten Teile meiner Reise habe ich das Delta des

Orinoco besucht, welches zwischen dem 9. und 10.9 n.Br.

und dem 63. und 65.0 w. L. von Paris liegt. Dieser

Strom ergießt seine Gewässer in den Atlantischen Ozean

durch zwölf Hauptmündungen, von denen nur zwei kaum

bekannt sind: die Boca Macareo, welche durch die zwischen

Trinidad undCiudad-Bolivar verkehrenden Dampfboote be

fahren wird, und die Boca del Orinoco o de Navios, die

Durchfahrt der aus Europa oder Nordamerika kommenden

Segel- und Dampfschiffe. Ueber diese beiden Mündungen

existiertnochnicht einmalirgendeinegenaueKarte. DasFahr

wasser ist nur einigen Looten bekannt, und der Fall er

eignet sich häufig, daßSchiffe auf den Bänken von Treib

fand auflaufen, mehrere Tage brauchen, um wieder los

zu kommen und sich noch glücklich schätzen müssen, wenn

sie nicht genötigt sind, behufs ihrer Entlastung ihre La

dungen über Bord zu werfen.

Die Boca de Macareo war diejenige, welche ich zu

besuchen wünschte. Ich machte mir die Gelegenheit einer

Dampfyacht zu Nutzen und ließ mich mit zwei Führern

und einem Dolmetscher beim Canio Rico ausschiffen, wo

sich ein Stamm der Guaraunen-Indianer befindet. Als

ich deren über den Wald zerstreute Hütten erreichte, fand

ich sie alle leer, denn die Bewohner waren geflohen und

hatten ihre ganze Habe mitgenommen. Nur ein zurück

gebliebener alter Häuptling kam uns, nicht ohne Miß

trauen, entgegen. Da er aber nach kurzer Zeit unsere

friedlichen Absichten eingesehen und begriffen hatte, so

verließ er uns und begab sich in den Wald, und bald

bezog der ganze Stamm wieder eine Hütten.

Zum erstenmalbefand ich mich halbwilden Indianern

gegenüber und empfand eine wahre Regung von Mitleid;

ich hielt diese Wesen für unglücklich, aber ichtäuschte mich,

denn sie sind nach ihrer Art glücklich. OhneWunsch und

ohne Bedürfniffe, ziehen sie ihr Loos dem unserigen vor,

und es ist beinahe unmöglich, sie zur Annahme unserer

Lebensweise zu bewegen. Sie gehen nackt und ihr einziges

Kleidungsstück ist der einfache Buja, den man auch mit

dem Namen Kalimbe oder Guyaro bezeichnet. Dieser

am Gürtel angebundene Buja ist aus einem, durch Tausch

handel erworbenen Stück Zeug oder aus Palmblattfasern

geflochten. Dem weißen Mann gegenüber drapiert sich

der rote Mann in ein langes Stück blauen Zeug, und

das Weib trägt ein langes Hemd ohne Aermel.
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DiePhysiognomie dieser Indianer ist gewöhnlich,aber

nicht dumm; ihre Haut ist ein dunkles Gelb, der Kopf

etwas breiter als hoch; die Augen stehen nahe beisammen,

besonders beidenKindern, und erinnern an die asiatischen

Raffen. Ihr reiches, dichtes Haar ist schwarz, straff und

glatt; sie schneiden es hinten in der Höhe des Nackens ab

und laffen es vorn bis aufdie Wimpern herabfallen. Die

Weiber tragen das Haar hinten länger. Diese kräftig

gebauten, untersetzten, muskulösen Indianer von kleiner

Statur scheinen sich einer trefflichen Gesundheit zu er

freuen und verbringen ihr Leben mit Fischfang und Jagd;

sie verfertigen Hängematten, fangen Affen in Schlingen

und Vögel, welche sie nach Trinidad gegen Tafia, Zeuge

und Werkzeuge austauschen.

Während der paar Tage, welche ich unter ihnen zu

brachte, konnte ich sehr gut ihreSitten studieren und mir

von ihrer Lebensweise Rechenschaft geben.

Das Delta ist mit ungeheuren undurchdringlichen

Wäldern bedeckt, welche sich längs dem ganzen Laufe des

Orinoco auf mehrere Meilen vom Ufer fortsetzen. Der

„Bolivar“ gewährte mir eine Passage bis nach Barran

cas und ich kam am 25.Januar in Ciudad-Bolivar an.

Von hier an beginnt der zweite und wichtigste Teilmeiner

Reise. Der General Bermudez Grau, Gouverneur des

Staates Guayana, verschaffte mir einen Führer und ich

machte mich mit meinen Leuten auf den Weg nach dem

oberen Orinoco. Um mir von dem hydrographischen und

orographischen System des Beckens Rechenschaft zu geben,

setzte ich meine Reise aufjeder Seite des Flusses von 30

bis 40 Km. weit bis an den Fuß der Berge fort. Den

Orinoco hinauffahrend, besuchte ich Almacen, Borbon,

Moitaco, La Piedra, Santa Cruz, Mapire, Las Bonitas,

Caicara, Cachivero 2c, lauterzivilisierte venezuelische Städt

chen, worin Sitten und Lebensweise der Bewohner nicht

minder merkwürdig und interessant sind, als diejenigen der

Indianer. Ich sah auch einige Pueblos in den Gebirgen

Camurica, Hamac, Mereille, Ponguri und Dörfer der

Guerigueripas- oder Guiriguiripas-Indianer. Diese unter

scheiden sich wenig von den Guaraunen, sind von mitt

lerem Wuchs und hübscherer Bildung; die Weiber sind

klein, mit angenehmen, sogar hübschen Zügen, sehr wohl

gebildetenFüßen undHänden, hauptsächlich beidenjungen

Mädchen von 12–15 Jahren; zu meinem Erstaunen be

merkte ich aber, daß alle, sogar die jungen Leute, schlechte

Zähne hatten.

Auf der Fahrt von Bolivar nach Caicara entdeckte

ich an vier verschiedenen Orten indianische Denkmäler,

nämlich 1. auf der Insel Boca delInfierno, 2. in Cachi

vero, 3. in Tiramute und 4. in Caicara. Diese Denk

mäler bestehen aus gewaltigen Blöcken von porphyroidem

Granit und Syenit, auf welchem bizarre Zeichnungen,

fantastische Tiere, Sonne, Mond c. eingegraben sind.

Am 12. März, wo ich mich in Caicara befand, ver

ließ ich infolge der Aufforderung des Gouverneurs der

Provinz Caura den Lauf des Orinoco und wir wandten

uns den Indianern des Innern zu. Ich besuchte San

Isidro, Maripao und Aripao, lauter Dörfer von sogen.

Maron- oder Buschnegern, welche aus der Sklaverei ent

laufen und zu denIndianerstämmen geflohen waren. Sie

sind zivilisiert, aber leibarm, klein, schwächlich und kränklich

und erinnern entfernt nicht an die kräftigen Neger von

den Antillen und vomKongo. Zu El Bueco fand ich in

elenden Ranchos oder Hütten Panares-Indianer, klein,

untersetzt, mittierischem Gesichtsausdruck, sehr mißtrauische

und scheue Wilde, welche bei der Annäherung desFremd

lings flohen und sogar ihreHütten aufNimmerwiedersehen

verließen. In San Pedro leben die Areguas oder Ari

guas, die so schön sind, wie dieGuerigueripas; ihre Weiber

ordnen ihrHaar mit einem gewissenGeschmack und tragen

alle den Guayuco und das lange Hemd.

Da ich von meinen Führern erfahren hatte, daß

weiter im Süden sehr merkwürdige Indianer, die sogen.

Guagnungomos oder Guayncomos wohnen, beschloß ich,

diese aufzusuchen, und organisierte sogleich eine Expedition.

Mit zwei Ariguas-Indianern und den nötigen Vorräten

an Lebensmitteln und Waren zum Tausch und zu Ge

schenken schlug ich den Weg nach Brasilien ein; unter

wegs sah ich zahlreiche verlaffene Indianer-Dörfer, von

denen einige früher bedeutend gewesen sein müffen, z.B.

Urbany, wo sich spanische Missionare niedergelaffen hatten.

Der beste Weg, den ich verfolgen konnte, war dem Caura

entlang, einem der größten Zuflüffe des Orinoco aufdem

rechten Ufer. Dieser Fluß ist breit und tief, allein die

Schifffahrt darauf schwierig wegen der vielen Randales

(Stromschnellen oderEngen, wodasFahrwaffervongroßen

Steinblöcken versperrt ist) und der sehr hohen Wafferfälle,

die man auf demselben trifft. Die Schifffahrt ist daher

nur möglich mittelst kleiner Kähne, welche leicht auf den

Schultern getragen werden können und teils in Ein

bäumen (Curiaras, Korialen, aus einem einzigen Baum

stamm ausgehöhlten Kähnen), teils in nur ausBaumrinde

verfertigten Piroguen bestehen; diese sind das einzige Be

förderungsmittel. Den Mühsalen einer solchen Fahrtzog

ich lieber die Reise zu Lande, durch die unabsehbaren,

beinahe baumlosen Savannen vor.

Landreisen in dieser Region sind allein,zu Pferde

möglich. Ich studierte der Reihe nach die Inaos, von

kleinem Wuchs und beinahe brachycephalem Schädel, und

die etwasgrößeren Arobatos mit massigem dolicho-brachy

cephalem Kopf. Die Inaos sind Nomaden, die Arobatos

aber an den Ufern des Caura bei dem Salto del Para

in einem Dorfe namens Cachara ansässig.

Da meine Ariguas-Begleiter den Weg nicht weiter

kannten, mußte ich mir einen Führer suchen. Alle India

ner dieser Region sind mißtrauisch und tragen kein Be

denken, die Reisenden zu ermorden, welche sie mißhandeln

oder ihnen ihren Willen aufdrängen wollen; erst wenige

Monate zuvor waren in der Nähe von Cachara zwei
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englische Kaufleute und ihre sechs Ruderer meuchlings er- Bedeuten, er kenne die Menschen meiner Farbe sehr gut

schlagen worden. Ich wandte Sanftmut an, und Dank

einigen Geschenken, welche ich dem Häuptling meiner Be

gleiter bringen ließ, wurde ichgastfreundlich aufgenommen.

Nach der anscheinend aufrichtigen Aufnahme trat ich mit

dem Häuptling in Unterhandlung um einen Führer, da

ich schon am anderen Morgen aufzubrechen wünschte.

Noch an demselben Abend bereitete man in der

Hütte des Häuptlings den Carato, d. i. jenes gegohrene

Getränke, welches mit gekautem Mehl von Yucca oder

Maniok, mit Zuckerrohr-Saft und etwas Waffer bereitet

wird. Ueber Nacht trat dieGährung ein und am anderen

Morgen versammelten sich alleIndianer in festlichem Putz,

d. h. den Körper mit Orleans bemalt, mit Pfeil und

Bogen bewaffnet, ihre Weiber hinter ihnen, um unsere

Hütte und erwarteten nur das Zeichen. In einem ge

gebenen Augenblick machen die Maracken und der Pitto

einen betäubenden Lärm; die Weiber faffen sich um die

Hüfte und beginnen zu vieren zu tanzen; die Männer

mischen sich darein, in der einen Hand den Bogen, inder

anderen den Pfeil haltend. Nachmindestens einstündigem,

groteskem Herumspringen kehren alle Männer den Weibern

den Rücken, machen Halt und schießen sämtlich ihre Pfeile

in einer Richtung ab; alsbald faffen vier Weiber die

Canoa (den ausgehöhlten Baumstamm, worin sich der

Carato befindet) undtragenihn hinaus unter einenBaum.

Der Tanz beginnt wieder, aber diesmal nehmen nur die

Frauen daran teil, die Männer hocken um die Canoa

herum und fingen und trinken. Der Häuptling ließ mich

an einer Seite niedersitzen, tauchte eine Kalebaffe in

die Flüssigkeit, trank sie zur Hälfte aus und reichte mir

den Rest. Eingedenk der Bereitung des Getränkes mußte

ich meinen Widerwillen niederkämpfen und den Inhalt

der Totuma hinunterschlucken. Das Gelage dauerte fort;

die Weiber kamen herzu und erhielten ebenfalls ihren

Teil, worauf sie von neuem zu tanzen begannen. Nach

etwa zwei Stunden war die Canoa leer und die Mehr

zahl der Tanzenden lag am Boden, berauscht von dem

Getränke und dem Gesang.

Ich verließ das Dorfmit meinem neuen Führer, und

am folgenden Tage gelangten wir nach Achagua. Hier

beobachtete ich dasselbe Verfahren wie bei den Arobatos.

Ich war nun bei den Guagnungomos, und da diese mit

den schon etwas zivilisierten Indianern in Berührung

waren, so hatten sie schon einen Teil ihrer Lebensweise

geändert und sich in einem Dorfe festgesetzt; sie stehen

mit den noch wildenGuagnungomos nur in geringer und

seltener Verbindung. Auch ihre Sprache ist verschieden

und meine Führer hatten große Mühe, sich verständlich

zu machen; glücklicherweise verstand der eine von ihnen

etwas Spanisch und ich vermochte ihm ziemlich leicht be

greiflich zu machen, daß ich die Guagnungomos des Ge

birges kennen lernen und einen Führer eines Stammes

bekommen möchte. Er bot sogleich sich selbst an, mit dem

Ausland 1886. PNr 17.

und habe viele in derselben dem großen Dorfe Demerari

gesehen.

Noch am selben Tage machten wir uns auf denWeg

nach Chanaro und Caranacuna. In Chanaro sah ich nur

einige seit kurzem verlassene Hütten, in Caranacuna nur

etwa fünfzehn Hütten, welche das ganze Dorf bildeten.

Diese Indianer waren ganz denjenigen ähnlich, welche ich

weiter unten gesehen, hatten dieselben anthropologischen

Charaktere und unterschieden sich von jenen nur durch

ihre Sitten und Lebensweise. Alle giengen nackt; ein

Guayuco aus den Fasern der Corroba-Palme und ein

aus Haaren geflochtener Gürtel bildeten die Kleidungder

einen, andere hatten durchaus nichts als Zierraten in den

Nasenlöchern oder Ohren oder ein Halsband aus Perlen

und Tierzähnen und eine aus einem Palmblatt gefloch

tene Krone. Dank den Geschenken, die ich ihnen machte,

ward ichübrigens gut aufgenommen, und um eine Flasche

Tafia erhielt ich von demHäuptling dasVersprechen, daß

er am Abend ein Fest geben wolle, wobei ich die Tänzer

mit Feuerwaffer zu bewirten versprach.

Am anderen Morgen wollte ich abreisen, allein mein

letzter Führer war schon seit dem vorigen Morgen, seit

unserer Ankunft in Caranacuna, verschwunden. Ich

wartete den ganzen Tag auf ihn, in der Hoffnung, er

werde bald wieder kommen. Da er aber am anderen

Tage noch nicht zurückgekehrt war, nahm ich den Weg

nach Süden und bog etwas schräg nach Westen ab, um

Skelette vonGuagnungomos-Indianern aufzusuchen,welche

der Arobato namens Kuakajir einige Monate zuvor hatte

begraben sehen. Nach einigem Suchen befand ich mich

sechs Grabhügeln gegenüber. Ich stellte alsbald meine

beiden Ariguas als Schildwachen aus; das Verschwinden

meines Führers flößte mir einigen Argwohn ein, und ich

ließ mir von Kuakajir beim Graben helfen. Ich hatte

schon ein Skelett gefunden und schickte mich an, ein an

deres Grab zu öffnen, als plötzlich ein Hagel von Pfeilen

um uns herum niederfiel; mein Indianer wurde getroffen

und stürzte wie niedergeschmettert zu Boden mit einer

Wunde von einem vergifteten Pfeil, welche er am Halse

neben dem linken Schlüffelbein bekommen hatte. Als ich

mich aufrichtete, gewahrte ich etwa zwanzig Schritt von

mir meinen entlaufenen Führer, der sich an die Spitze

von nomadischen Indianern gestellt und, um mich meiner

Habseligkeiten zu berauben, kein besseres Mittel gefunden

hatte, als mich meuchlings zu erschlagen. Zum Glück

war mir meine Büchse zur Hand; ich konnte noch einem

neuen Pfeil ausweichen, den er mir zusandte, und ihm

eine Kugel durch den Leib jagen, an welcher er imFeuer

zusammenstürzte,worauf seine Gefährten wie durchZauber

schlag verschwanden und ich mich allein zweiLeichen gegen

über befand.

Mein Pferd war davongeführt, meine Schildwachen

verschwunden, ich war in einen Hinterhaltgefallen. Einige

50
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Augenblicke später, inmitten trauriger Reflexionen, die sich

mir ganz natürlich aufdrängten, und in dem Momente,

wo ich eben an meinem Schicksal zu verzweifeln begann,

hörte ich die Stimme eines meiner Ariguas, der ebenfalls

nur mit knapper NotdemTod entgangen und, als er seinen

Stammesgenoffen zu Pferde hatte fliehen und sich von

Pfeilen verfolgt gesehen, umgekehrt war, mehr um sich

unter den Schutz meiner Waffen zu stellen, als um mich

zu retten. Er zog mich in einen Morichal (Sumpf), wo

wir von vier Uhr Nachmittags bis zur tiefen Nacht, um

sieben Uhr, versteckt blieben – dreiStunden vollerTodes

angt. Die Indianer, mindestens 30Mann stark, ahnten

wohl, daßwir in dem hohenGrase steckten und schwärmten

um denSumpf herum, wagten sich aber nicht nahe heran.

Als die Nacht niedersank, verschwanden sie alle und mein

Indianer zog mich von neuem fort. Der Aufenthalt im

Waffer hatte michganz erstarrt, die Zähne klapperten mir.

Furcht oderSelbsterhaltungstrieb belebte mich wieder,und

barfuß, den Schädel unterm Arme, der mich beinahe das

Leben gekostet hatte, wanderte ich die ganze Nacht, ohne

an etwas zu denken, sah überall neue Gespenster und

wähnte jeden Augenblick Pfeile pfeifen zu hören. Diese

ganze Nacht der Flucht war abscheulich; der Tagesanbruch

überraschte uns noch auf der Flucht, wir wußten nicht,

wo wir waren. Endlich kam mir der Einfall, meinen

Taschenkompaßzu Rate zu ziehen, das einzige Instrument,

welches mir geblieben war: wir nahmen unsere Richtung

nach Osten, und um Mittag hatten wir den Fluß erreicht.

Wir mußten um jeden Preis diese ungastlichen Ge

genden verlassen, wenn wir nicht in die Hände unserer

Feinde fallen wollten, welche uns sicher für das Leben

ihres Spießgesellen hätten schwer büßen laffen. MitHülfe

des Arigua verfertigte ich eine Art Floß aus zwei toten

Baumstämmen und diesem gebrechlichen Fahrzeuge ver

trauten wir unser Leben an, und fuhren, die Beine halb

im Wasser, mitten in der Strömung den Fluß hinab.

Am anderen Abend befanden wir uns in Achagua, dem

Dorfe der Arobatos, gegenüber. Man brachte uns ge

rösteten Fisch, der uns trefflich mundete, obwohl er schon

etwas in Fäulnis übergegangen war; denn seit Carana

cuna hatten wir nichts als Waffer über die Lippen ge

bracht.

Hier kaufte ich einen Korial und konnte nun, forthin

vollständig gesichert, meine Reise fortsetzen. Am Wasser

fall desPara, wo der Caura einen Sturz von etwa 20 m.

bildet, mußte ich unter Beihülfe meines Ruderers den

Kahn eine Strecke von ungefähr 2 Km. weit bis unter

den Waffersturz hinuntertragen. Endlich traf ich beidem

RaudaldelTembladordie kleine SchaarBewaffneter, welche

mein Freund, der General Gonzales Jil, Gouverneur

von Caura, ausgeschickt hatte, um mich aufzusuchen, ge

führt von Jarajara, dem Arigua-Indianer, welcher auf

meinem Pferde entkommen war.

In wenigen Tagen war ich wieder zurück inCairaca

am Orinoco, wo ich, um den Rest der schönen Jahreszeit

zu benützen, sogleich nachdemMeta aufbrach, dem Zufluß

des Orinoco vom linken Ufer, und zwar in Gesellschaft

des Generals Oublion, des Inspektors der Territorien.

Ich besuchte der Reihe nach Cabruta, Capuchino, zwei

früher bedeutende und heutzutage beinahe verlaffene Dörfer,

die von Kaimanen wimmelndenMündungen des Apure, die

Sandstrecken von Manteca und Buena Vista, wo ich

Zeuge der Bereitung des Oels aus den Schildkröteneiern

war, und endlich La Urbana, das letzte Dorfam Orinoco,

wo man noch Weiße antrifft.

Ich besuchte auf diesem Teil meiner Reise die arm

seligen, unreinen und stumpfsinnigen Guamos-Indianer,

welche wenig zahlreich sind und ein unstetes Wanderleben

führen; ferner die einst mächtigen undzahlreichen Yaruros,

welche nun den Guamos ähnlich und vielleicht noch arm

seliger sind, denn ihr Körper ist voll bläulicher Flecken,

infolge einer Krankheit, die manCarate nennt. Sie leben

wie die wilden Tiere, haben keine Hütten, thun sich an

jedem beliebigen Ort auf den nackten Erdboden nieder,

ohne alle Vorkehrung gegen Raubtiere und Reptilien, wo

her es kommen soll, daß häufig Nachts ein Jaguar einen

von ihnen hinwegträgt. Ihren Unterhalt bilden vorzugs

weise Fische, und der Fischfang ist ihre einzige Beschäfti

gung. Am Rio Parguaffe sah ich auch die Mapoyos

Indianer, welche kräftiger und wilder sind als die übrigen;

ich konnte jedoch leicht mitihnen verkehren und eine Menge

Nachrichten über ihre Lebensweise von ihnen erlangen.

Als ich die Mündung des Meta, des großen Zuflusses des

Orinoco aufdem linken Ufer, erreichte, hörten die Ostwinde

plötzlich auf; da ich nun die Strömung nicht hinanfahren

konnte, welche durch dasAnschwellen desFlusses von Tag

zu Tag stärker wurde, und esvermeiden wollte, mich vom

Anfang der Regenzeit auf dem Strome überraschen zu

laffen, so traf ich meine Vorkehrungen, um nach Bolivar

hinunterzufahren, wo ich am 7.Mai eintraf. Von hier

nahm mich dasDampfschiff „Bolivar“ mit nachTrinidad

Meine Reise wurde glücklich, ohne Unfall, beendet, undzu

frieden mit den Entdeckungen und Beobachtungen, welche

ich gemacht hatte, kehrte ich nach Frankreich zurück, nach

dem ich 28 Kisten voll anthropologischer, ethnologischer

und naturwissenschaftlicher Sammlungen an das Mini

sterium des öffentlichen Unterrichts in Paris abgesandt

hatte, und brachte eine Menge geographischer Notizen über

das Becken des Orinoco mit. (G.g)

Eine lappische Schule.

Von Josef Korensky.

Wer es unternehmen wollte, mit mir einer lappischen

Schule einen Besuch abzustatten, der mache sich gefaßt

auf eine Reise zum nördlichen Polarkreise. Wir begeben
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uns dahin von Luleå (sprich Luleo) aus, welches Städt

chen auf der Karte unter dem 66.Grade nördlicher Breite

an der Ostküste Schwedens und an der Mündung des

gleichnamigen Fluffes zu finden ist.

Das ä (sprich 6) indemWorte Luleå bedeutet, ebenso

wie in Island das â, einen Fluß.

Der Luleelf ist ein mächtiger, etwa 400 Km. langer

Strom, der, wie alle Flüffe Schwedens, rasch ein Ge

wäffer dem Bothnischen Balte zuführt und während eines

Laufes zahlreiche Kaskaden, Schnellen und Wirbel bildet.

Die besagte Eigenschaft der schwedischen Flüffe läßt

sich daraus erklären, daß dasFestland der skandinavischen

Halbinsel von der norwegischen Grenzegegen dasBaltische

Meer hin allmählich sich senkt, wogegen das ausUrgebir

gen bestehende Ufer Norwegens schroff und in beträcht

licher Höhe über die Fläche des Atlantischen Ozeans

emporragt, so daß der skandinavische Kontinent (wie Buch

sagt) einer von Osten gegen Westen sich wälzenden Welle

gleicht, die in demselben Momente erstarrte, als sie ihren

höchsten Gipfelpunkt erreicht hatte.

Während der warmen Sommerszeit verkehrt auf dem

Luleelf täglich der Dampfer „Aros“. Stattlich wie dieses

Schiff ist auch sein Kapitän. Noch nie sah ich eine rü

stigere Gestalt, als eben den Kapitän des „Aros“, einen

echten Nachkommen der nordischen Riesen. Stellt er sich

auf die Schiffsbrücke, so glaubt man sicher, „Aros“ habe

nun einen Schornstein mehr. Einmal, als der Kapitän

auf der Schiffsbrücke seines zweiräderigen Dampfroffes

stand und zu beiden Seiten aufdem Fluffe zwei Nachen

erblickte, bemerkte er scherzend: „Die könnten mir gut als

Schuhe dienen.“

Aber auch „Aros“ paßt gut zu seinemKapitän. Wie

mir gesagt wurde, kamen beide, das Fahrzeug und ein

Führer, von Stockholm her, wo „Aros“ zu Ausflügen

auf dem Mälar-See benützt wurde. Jetzt befinden sich

beide hier im hohen Norden. „Aros“ wurde als abge

nütztes Fahrzeug um 30.000 Kronen verkauft. Mit ihm

kam auch sein treuer Kapitän als das beste, aber zugleich

auch das größte Inventarstück.

Auch wir trafen hier von Stockholm ein und traten

nun unsere Reise in das lappische Binnenland an.

Als wir Luleå verließen, waren unser Wenige und

unter den Wenigen noch mehr Hunde als Passagiere.

Freilich sah man da nur Hunde reinster lappischer Raffe,

mit spitziger, chakalartiger Schnauze, buschigem Wedelund

dichtem Haar von brauner oder schwarzer Farbe.

Aufdem Verdecke saßen einige Männer und verzehr

ten gemütlich „Kuminost“(gekümmelter Käse) und ein den

jüdischen Mazeß ähnliches Brot. Ohne „Knäckebröd“ be

gibt sich hier zu Lande niemand auf Reisen. Und so wie

der Norweger auf seinen Wanderungen stets eine bunt

bemalte Schachtel mitführt, ebenso nimmt auch der Nord

schwede immer einen „Kunt“, d. i. ein aus geflochtenem

Holze verfertigtesund mitBirkenrindeüberzogenesSchränk

chen mit. „Björkmäver“ wird nie durch und durch maß

und wird daher anstatt des teuren Juchtenleders verwen

det. Am schlimmsten kommen dabei freilich die Birken

weg, denen die Rinde ohne Gnade und Barmherzigkeit

bei lebendigem Leibe abgeschunden wird.

Zeitweilig boten sich die Einheimischen gegenseitig

Brot undKäse oder auch die Tabaksdosean. DerSchnupf

tabak wurde aber nicht der Nase, sondern dem Munde

zugeführt. Eine auf diese Art genommene Prise schien

ihnen einen solchen Hochgenuß zu gewähren, als hätten

sie die feinste Chokolade zu sich genommen.

An den Ufern des Luleelf befinden sich meistens

Wiesen. In den sehr häufig vorkommenden kleinen Bau

den und Blockhäusern wird das Heu gesammelt und für

den langen Winter aufgehoben. Hie und da sieht man

auch ein„Häßja“ (sprich Hescha), d. i. ein aus Balken und

Stangen errichtetes Gestell, auf welchem das abgemähte

Gras beffer trocknet, als auf dem feuchten Boden des

Angers.

So wie man auf den Ufern fast nur Heuböden zu

sehen bekommt, so gibt es aufdemFluffe wieder nurHolz,

das weit her aus den waldreichen Gegenden geschwemmt

wird. Nur mit Mühe und größter Vorsicht bricht sich

das Schiff durch die schwimmenden Stämme eine Bahn.

Jeden Augenblick kommen wir an einer einträglichen

Lachsfalle vorbei. Jährlich werden da Tausende von

Lachen gefangen. Kalter Lachs wird in Schweden wie

das tägliche Brot gegessen. Auch ich aß davon mehrmals

des Tages um ein paar Oere (1 Krone = 100 Oere =

ca. 1 Reichsmark).

Nach dreistündiger Fahrt auf dem „Aros“ befinden

wir uns in der Nähe brausender Stromschnellen und ver

laffen deshalb das Schiff, um einen zweiräderigen Karren

zu besteigen. Ein vorgespanntes, wohlgenährtes Pferd

bringt uns im Galopp zu einem kleinen Dampfer, der

hoch über dem Wafferfalle unserer harrt, um uns weiter

zu befördern.

Gegen Abend langen wir in Edefors (fors =Strom

schnelle, Wafferfall) an, übernachten in einem einsamen,

aber trotzdem sehr gut eingerichteten Hotel, und zeitlich

früh geht's wieder weiter.

Abwechselnd Schiff undKarren benützend, durchreisen

wir die traurigen, öden GegendenLapplands. UnserZiel

ist Jokkmokk. Auf der ganzen Fahrt wird man keiner

Seele gewahr und nur selten dringt zu unserem Ohre aus

dem Dickicht die Stimme eines befiedertenSängers. Unser

Falbe läuft immer im Trabe, aber die hiesigen Waldwege

scheinen endlos zu sein. Ungeduldig spähen wir in die

Ferne und sehnen uns nachJokkmokk, wie der verschmach

tende Araber in der Wüste nach einer rettenden Oase.

Endlich erblicken wir Jokkmokk: einige Holzhütten mit

einem Kirchlein am Saume desWaldes. Zu alledem sind

nicht alle Häuser bewohnt; die meisten stehen da leer mit

verschloffener Thür, mit bloßen Fensterläden anstatt der
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Fenster, mit Binsendecken anstatt der Vorhänge, die zu

weilen auch ein vorgehängter Sack vertritt.

Knapp an den Häusern wächst üppiges Gras, die

schmalen Gäßchen bedeckt grüner Rasen, und auf den Fel

dern ringsherum ragen aus dem spärlichen Getreide, aus

dem Korn oder der Gerste, deren volle Aehren sich zur

Erde neigen, große Granitblöcke. Nächstens schon wird

das Getreide geschnitten werden, denn schon zuEnde Juli

werden die Feldfrüchte eingeheimst, falls der Sommer

ÜVarm war.

Wehe aber, wenn dasGetreide noch unreifnachVer

lauf dieses Monats auf dem Felde bleiben muß. Die

eintretenden Augustfröste vernichten dann gar zu leicht

alles, und Hunger und Elend kommen dann in's Land,

wie es dort vor 19 Jahren der Fall war.

Des Jahres 1867 erinnert sich hier im ganzen Lande

jedermann nur mit Angst und Grauen. Damals über

raschte der Frost das Land viel zu früh, und mit einem

Schlage war die ganze Ernte vernichtet. Die Folge da

vonwar eine Hungerpest, welche unter denLeuten schrecklich

grassierte, die nur durch den Tod von ihren Leiden erlöst

wurden; andere dagegen bereiteten sich, ein kümmerliches

Dasein fristend, eine elende Speise aus Flechten und

Birkenrinde, die sie mit etwas Mehl vermengten. Das

nächsteJahr daraufverließenviele dieserArmendastraurige

Land und wanderten nach Amerika aus.

Die Straße, auf welcher wir nach Jokkmokk kamen,

wurde nach diesem Elementarunglück erbaut; da sie die

lappischen Marken mit dem bothnischen Küstenlande ver

bindet, erleichtert sie die Zufuhr vonLebensmitteln in das

Innere Schwedens.

Die Jokkmokk'sche Ortskirche wurde schon im Jahre

1606 gegründet. Um die Kirche herum ist eine rote

Mauer, vor der sich ein hölzerner, ebenfalls mit roter

Erde angestrichener Glockenthurm befindet. Der Kirchhof

ist verödet. Einige verkrümmte Föhren und Fichten, dann

zwei kleine hölzerne Kreuze bilden den einzigen Schmuck

der verfallenen Gräber. Nur über einigen erheben sich

Weidenröschen (Epilobium) und Glockenblumen (Campa

nula). An der Kirchenmauer selbst, in sumpfigem Boden,

wächst die Moor-Heidelbeere (Vaccinium uliginosum);

schwarze Früchte tragen auch die Bärentrauben (Em

petrum nigrum); dort riecht auch Ledum palustre.

Selbst in den Gärten Jokkmokks gibt es keine Blumen,

denn auch dort grünt bloß das Erdäpfelkraut, säuselt

Birkenlaub und wiegen sich Kornähren.

Unweit der verlaffenen Hütten wohnt der Ortsseel

sorger. Während desSommers hat er nicht vielzu thun.

Nur an Sonn- und Feiertagen verkündet er den andäch

tigen Gemeinde-Insaffen, die zahlreich aus entlegenenGe

genden zum Gottesdienste sich einfinden, das Wort des

Herrn. Manche von ihnen kommen schon am Abend zu

vor und quartieren sich in den Hütten ein, die siezudem

Zwecke erbauten, um während ihres Besuches Unterkunft

zu finden. Wenn sie dann wieder von dannen gehen,

bleiben die Häuschen leer, wie ausgestorben.

Lustiger geht es in Jokkmokk zu im Herbste und im

Winter, wenn die Lappen ihre Fjelde (Berge) verlaffen

und mit ihren zu Tausenden zählenden Renntieren ein

ziehen. Die Geweihe dieser Tiere bilden eine ungeheure

wilde Maffe und es kann eine solche dahinziehende Renn

tierheerde recht gut mit einem wandelnden Walde ver

glichen werden. Zu dieser Zeit kopuliert der Ortsseel

sorger vor dem Altare viele Pärchen, tauft schon ziemlich

herangewachsene Säuglinge undKinder und predigt seinen

Schäflein nicht nur in schwedischer, sondern auch in lappi

scher Sprache.

Einst begnügten sich die Lappen mit einer bloßen

Uebersetzung der Predigt, welche ihnen der Kirchendiener

in ihrer Muttersprache lieferte, währenddem der Priester

zu seinen Zuhörern Schwedisch sprach. Aber seine Worte

drangen nicht in ihr Herz ein; im Gegenteile lachten sie

manchmal hell auf, wenn der Diener, der ihnen die

PredigtSatzfür Satz verdolmetschte, denSinn selbst nicht

recht begriff und bei der Uebersetzung einen tüchtigen Un

sinn herausbrachte. Jetzt wird den Lappländern nicht

nur in ihrer Muttersprache vorgepredigt, sondern auch ihre

Kinder werden in den Schulen, wenn sie zuABC-Schützen

herangewachsen sind, mittels des lappischen Idioms in die

Mysterien der lappichen und schwedischen Schreib- und

Lesekunst eingeführt.

Heget ihr das Verlangen, eine lappische Schule zu

besuchen? Ich für meinen Teilbesann michkeinenAugen

blick und war hocherfreut darüber, als mir derJokkmokker

Seelsorger die Mitteilung machte, daß es im Orte eine

solche Schule gibt.

AlsLehrer hätte ich mir wahrlich eine Sündedaraus

gemacht, wenn ich, da ich schon einmal in dem Lande der

Lappen war, es versäumt hätte, eine lappische Schule

kennen zu lernen.

Also aufzum Schulhause!

Das Jokkmokker Schulhaus steht einsam im Walde.

Ein sumpfigerWeg führt von derStraße aus hin. Einige

auf den Torfboden gelegte Bretter schützen uns vor dem

Einsinken. Vor dem Schulhause selbst ist der Wald zum

Teile abgeholzt unddieMorgensonnebescheint eineSchwelle.

Ueber dem Schulhause braust es in den Wipfeln der

Tannen und aus dem Waldesdickicht dringt zu uns das

Getöse des Wafferfalles „Kaitomfallet“, auch „Kaitom

fors“ genannt, den hier der Lilla (lilla = klein) Luleelf

bildet. Der Name desselben stammt aus dem lappischen

Worte „Kaito“ (d. h.Hecht), denn außerLachen, Forellen,

Barschen u. a. werden in den Gewäffern Lapplands auch

sehr häufig Hechte gefangen. Das schwedische „Fallet“

und „Fors“ (norwegisch „Foß“) bedeutet einen Waffer

fall, eine Stromschnelle. Auch das Wort Jokkmokk (aus

dem finnischen jokki=Fluß) heißt soviel alsStrom. Zur

Schule schritten drei lappische Mädchen. Sie waren im
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Walde gewesen, um Sumpfbrombeeren zu suchen. In

Jokkmokk gibt es keine Erdbeeren. Dafür bedecken die

Sumpfbeeren(Rubuschamaemorus), derenFrucht süßlich

schmeckt, jeden Sumpf. Mit dieser Frucht wird schwerer

Skorbut sicher geheilt; auch verzehren die Einheimischen sie

in Rum eingelegt. Auch der berühmte Seefahrer Norden

skjöld empfiehlt sie als bestes Mittel gegen Skorbut bei

Nordpolfahrten, da sie zur Gesundheit und Frische aller

am Schiffe befindlichen Leute sehr viel beitragen.

Auf meine Frage, wie die Lappen die Sumpfbeeren

nennen,antwortetenmirdieSchülerinnen unisono:„Ladtek“,

schwedisch „Hjortron“, die Norweger nennen sie „Multer“.

Alle lächelten freudig, als wir sie mit dem Worte „Puo

rist“, dem landesüblichen Gruße, ansprachen, und wieder

holten unseren Gruß, wie es bei den Lappen Sitte ist.

Aber desto freudiger strahlten ihre kleinen Augen, als sie

einige Geldstücke von unszumAndenken empfangen hatten.

Ein höfliches „Kita“ (ich danke) uns zurufend, eilten

sie raschen Schrittes dem Schulgebäude zu. Ihre roten

Wangen funkelten nur und ihre Gesichtsfarbe ließ esgar

nicht bemerken, daß sie der mongolischen Menschenraffe an

gehören. Alte Lappländerinnen haben freilich keine ein

nehmenden Gesichter, auch sind ihre Wangen nicht gerötet.

Bei unreinen Lappländern ist es dann überhaupt unmög

lich zu entscheiden, von welcher Farbe ihre Haut ist, da

man oft mehr Schmutz als Hautfarbe sieht.

„In Lappland find schmutzige Leute,

Plattköpfig, breitmaulig und klein,

Sie kauern ums Feuer und backen

Sich Fische und quäken und schrein.“ (Heine.)

Die unfehlbaren Merkmale, an denen man jeden

Angehörigen der lappischen Raffe erkennt, sind schiefstehende

Augen und hervorragende Backenknochen.

An der Schwelle des Schulhauses saßen zwar auch

einige Schülerinnen, aber diese verschwanden eiligst im

Inneren desHauses samt derFrau Lehrerin, welche ihnen

dazu den Wink gab, als sie bemerkte, daß wir auf die

Schule zuschritten.

Das Schulhaus in Jokkmokk ist ein hübsches, von

Holz erbautes, nur ebenerdiges Gebäude, in dem sich eine

Wohnung für den Lehrer und ein geräumigesLehrzimmer

befindet. Schüler gibt es nicht viel. Platzgibt es da für

17 Kinder. Mit den kleineren beschäftigt sich die Gattin

des Lehrers in ihrer Wohnung.

Ehe wir in die Schule eintraten, wurde dort auf

geräumt, als wenn der Schulauffeher selbst die Schule

mit seinem Besuche beehren sollte. Am Katheder nahm

die Frau Lehrerin Platz, die Mädchen saßen in den sehr

praktisch entweder für einen oder zwei Schüler eingerich

teten Bänken. „Aufgesagt“ wurde um die Wette. Ein

Mädchen trachtete das andere im lauten Lesen aus der

vaterländischen Geschichte zu übertreffen. Alle hatten

gleichzeitig einen Artikel über den berühmtesten Gelehrten

Schwedens aufgeschlagen und lasen von ihm in ihrer

Ausland 1886, Nr. 17.

Muttersprache: „Mainosumus tetemälma Sverigesneja

sämes parahabmusist äbbátaan aimon lei Karl Linné“,

d. h.„der berühmteste schwedische Naturforscher und einer

der ersten im ganzen Lande und aller Zeiten ist Karl

Linné.“ Und weiter heißt es von ihm in dem lappischen

Lesebuche: „Schon in der frühesten Jugend fühlte er eine

große Zuneigung zu den Naturwissenschaften; schon als

Knabe sammelte er Steinchen, Blumen und kleine Tiere

im Walde und in der Umgebung. Als Student hatte er

viel mit Not zu kämpfen. Selbst an Kleidern fehlte es

ihm. Aber ein fester Wille überwand alle diese Wider

wärtigkeiten und er brachte es zum Professor in Upsala.

Sein Name wurde nicht nur in ganz Schweden, sondern

selbst in der ganzen Welt bekannt, und von allen Seiten

strömten die Naturforscher herbei, um seine Lehre zu ver

nehmen. Er brachte die Naturwissenschaften, insbesondere

die Botanik, in ein System, weshalb ihm derName eines

Blumenkönigs (Käjeki kongasen) beigelegt wurde.“

Wahrlich ein prächtiger Aufsatz das, dessen sich selbst

unsereSchullesebücher nicht zu schämen brauchten. Ueber

hauptgefielmir dergesamte InhaltdesLesebuches, das den

Titel: „Appetuskirje Aitigladan Suptsasikum“ (d. i.

Lehrbuch der vaterländischen Geschichte) trägt, sehr. Ueber

dies schmückten das Buch sehr schöne Illustrationen. Auf

einigen sind berühmte Herrscher oder Männer, die sich um

das Vaterland Verdienste erworben haben, abgebildet,

andere veranschaulichen die Vergangenheit des Landes,

indem sie insbesondere viele Abbildungen aus der Archäo

logie bringen, als da sind: das Schiff der Wikingen

(lapp. „vikingahaksa“), der altnordische Saal („tollots

nuortalanden quossesluggo“), dieKönigshügelbeiUpsala

während der Reformationszeit („Upsalan domkyrko kyr

kopuoretemen aiken“), dieVeranschaulichungvon Waffen

und Gräbern aus der Stein- und Bronze-Periode, Grab

hügel („kedkeämärtas“), Felsenzeichnungen, verschiedener

Schmuckgegenstände und Münzen, Ruinenmonumente 2c.

Auch fehlt es da nicht an Proben der altnordischen Dicht

kunst und Sagen. Am Schluffe desBuches istdas Reichs

wappen und der Spruch: „Jubmel varjelus mijen etse

tum aitiglandab“ (Gott beschütze unser geliebtes Vater

land!) Die Bücher sind steif in Leder gebunden, als

sollten sie Jahrhunderte überdauern und werden an die

Kinder unentgeltlich verteilt. Auch ich bekam ihrer viele

zumAndenken vomBischofe zu Hernösand, H.L.Landgren,

dem ich zugleich auch viele Aufschlüsse über das Schul

wesen in Lappland verdanke, was zu bemerken ich für

meine Schuldigkeit erachte.

Andere in's Lappiche übersetzte Schulbücher sind:

„Bibelhistoria mav aktam katjalvasaikum“, d. h.Bib

lische Geschichte mit Fragen; dann Luthers kleiner Kate

chismus („Doktor Märten Lutherusa utseb katekesa“).

Gedruckt wurden sie in Stockholm (Stokkholman).

Die Lehrersfrau in der Jokkmokker Schule spricht

Schwedisch und Lappich, gerade wie ihr Gatte, der einen
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Ausflug unternommen hatte, um seltene Pflanzenarten der

nordischen Flora, also echte Lapponica zu sammeln, die

er dann an Liebhaber derPolarflora entweder als Tausch

objekt oder für ein geringes Entgelt versendet.

Die Frau, welche uns im Geiste unserer dürftigen

Sprachkenntniffe wegen nicht wenigbemitleidet haben mag,

war so liebenswürdig, mit Worten und Gesten alle unsere

Fragen zu beantworten, die Mädchen wiederum zeigten

- uns mit einem Stabe ihr Vaterland, suchten auf der

Karte die Ortschaft Jokkmokk auf, wofür wir ihnen wieder

mit dem Finger unser teures Land zeigten. Dann wurde

Schwedisch gelesen.

Außer der Karte von Europa hiengen an der Wand

die Karten von Palästina und Skandinavien, dann Ab

bildungen von Tieren (schwedisch, Farbendruck ausStutt

gart), Fiedlers anatomische Bilder, ein metrisches Quadrat

und Bilder geometrischer Körper.

Bei der Tafel lag ein Hafenlauf. Er war ganz

weiß, aber nicht von derKreide, denn er rührte von einem

Schneehasen(Lepusvariabilis, L)her, dessengraubrauner

Pelz dort im Winter schneeweiß wird. Von ungefähr fiel

mir da ein, wie ich selbst als ich noch mit einem „Hähn

chen“ (einer Holztafel, auf welcher das ABC und ein

gemalter Hahn sich befand) in die Schule gieng, mit einem

„Hasenfüßel“ die Tafel abzuwischen pflegte.

Was uns aber besonders überraschte, das war ein

vorzügliches Harmonium von einer Stuttgarter Firma.

Bei mir zu Hause kann höchstens eine Stadtschule solch

ein schönes Instrument aufweisen, aber die Jokkmokk'sche

Schule, imHerzen der Lappmarken gelegen, hatderen zwei

auf einmal– auf dem anderen pflegt die Lehrersfrau

ihren kleinen Pfleglingen vorzuspielen.

Die Moskitos fehlen in Lappland nirgends und

fehlten deshalb auch in der Jokkmokker Schule nicht. Aber

nur einige summten in der Klaffe; dafür gibt es ihrer in

den sumpfigen Wäldern Myriaden, die alles überfallen,

was nur warmes Blut hat. Wehe dem Wanderer, wenn

ihn die Gelsen noch anihrer Wiege überfallen. Vergebens

mordest Du sie zu Tausenden hin, Du schafft ihrer eine

Unzahl aus der Welt, und doch setzen sich wieder neue

blutgierigeSchwärme an Deine übel zugerichteten Wangen

und von Stichwunden geschwollenen, gedunsenen Hände.

Da ist es dann zu spät, sich eines Myggnát zu erinnern,

d.h. eines Schleiers gegen die Moskitos, der uns noch

am besten vor ihren Stichen schützt. Heißt es doch, daß

derjenige, der seinen Namen heuer in einen Gelenschwarm

aufschreibt, ihn das nächste Jahr wieder finden werde.

In der Jokkmokker Schule waren während unseres

Besuches 10-Zöglinge. Ihre nomadisierendenEltern hatten

sie den schwedischen Nachbarn anvertraut, die das ihrer

Pflege überwiesene Kind mit allem Nötigen, mit Speise

und Kleidern versehen, wofür sie dann jährlich ein Ent

gelt von etwa 200 Mark bekommen. Diese Auslagen

werden entweder aus der Missionskaffe oder vom Staate

aus gedeckt. Die Missionen zahlen für die Pflege eines

Lappenkindes 170–190, der Staat an 200 Kronen.

Die schwedische Missionsunion verfügt über 4 lap,

pische Schulen mit 62 Kindern, der Staat ebenfalls über

4 Schulen mit 58Kindern; eine andere vom Staate unter

stützte Schule zählte 8Kinder,die Prinzessin-Eugenie-Schule

etwa 18 Kinder, und die vom Femöreforeningen (fem =

fünf) erhaltene Schule 39 Kinder, also in Summa 146

lappiche Kinder. Außer in diesen beständigen Schulen,

von denen einige als Internate zu bezeichnen sind, wird

noch 200 Kindern von 10 Katecheten Unterricht erteilt.

Im ganzen genießen also in den schwedischen Lappmarken

an 385 Kinder Unterricht. Erwägt man, daß nach den

Berichten der Synode von Hernösand im Jahre 1883 in

den schwedischen Lappmarken 6106 Lappen mit 806 schul

pflichtigen Kindern waren, so blieben also noch 421 Kin

der ohne Unterricht. Aber viele Lappenfamilien wohnen

außerhalb der Lappmarken, in schwedischen Gemeinden,

und ihre Kinder besuchen die dortigen Schulen, weshalb

die Zahl 421 etwas kleiner erscheinen dürfte. Dagegen

leben in den Lappmarken an 1000Lappen, welche die schwe

dische Tracht angenommen haben und Gewerbe betreiben

und also nicht mehr als echte Lappländer zu betrachten

sind. Das jährliche Einkommen der Lehrer in den lappi

schen Schulen beläuft sich auf 800Kronen, Wohnungund

Heizung nicht mit eingerechnet.

Gegen Ostern (Päsk) bereitet sich die reifere Jugend

zur Konfirmation vor und wird durch einige Tage hin

durch unterrichtet. Besonders wird der Katechismus und

die biblische Geschichte wiederholt. Die Konfirmanden ver

sammeln sich zu dieser religiösen Handlung aus derganzen

Umgegend und empfangen das heilige Abendmahl von

ihrem geistlichen Hirten. Während des Sommers ziehen

die Lappen mit ihren Renntieren in die Berge hinaus,

wo sie dann von den Missionaren besucht werden, die

ihnen das Wort Gottes predigen, da es den angestellten

Predigern rein unmöglich wäre, ihren Dienst in dem

weiten Lande zu verrichten.

Die erste lappiche Schule wurde zur Zeit Gustav

Adolfs im Jahre 1619 zu Piteå errichtet. Auf Grund

des Landtagsbeschlusses vom Jahre 1738 wurden in den

von Lappen bewohnten Marken Kirchen und Kapellen er

baut und Pastoren und Lehrer angestellt. Damit die

Verbreitung des Christentums unter den Lappen erfreuli

chere Resultate zu Tage fördere, wurde eine eigene Ab

teilung zur Förderung der Aufklärung unter den Lappen

errichtet, und so gab es schon bei Lebzeiten desMissionars

Högström (im XVIII. Jahrhundert) in den schwedischen

Lappmarken 6 Schulen für lappische Kinder mit von

Staatswegen honorierten Lehrern.

Während der Herrschaft der Dänen sollten die Lappen

statt ihrer Muttersprache Dänisch lernen, ihre Jugend

sollte im Dänischen unterrichtet werden und auf solcheArt

hoffte man diese Sprache überall einzuführen und sie zur
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Hauptsprache zu machen. „Ein herkulisches Unternehmen“,

sagt Leopold v.Buch in seiner Reise durch Norwegen und

Lappland (1810), „das noch nie irgendeiner Regierung

geglückt ist und wahrscheinlich auch nie glücken wird. Denn

von allem Eigentum halten die Völker mit Recht ihre

Sprache für dasUnveräußerlichste undHeiligste und keines

mag auch wohl unmittelbarer und lauter das Gefühl von

Selbständigkeit und von Freiheit erregen. Ist eine Sprache

je unter dem Drucke derjenigen einesdominierenden Volkes

versunken, so haben doch nie Polizeianordnungen dies

Wunder bewirkt.“

Im Jahre 1752 wurde das lappische Seminar in

Throndhjem errichtet, wo jeder MissionarGelegenheit hatte,

sich die Sprache der Lappen anzueignen. Diese Anstalt

ist zwar längst schon eingegangen, aber trotzdem wirken

die Missionare weiter im Geiste des eifrigen Predigers in

Vadsö (700 n.Br.), der, da es ihm um die Herzen der

Lappen zu thun war, nur in ihrer Muttersprache mit

ihnen verkehrte und sie belehrte. In Schweden gibt es

ein lappisches Lehrerseminar in Mattijudden am Polar

kreise. Die lappische Literatur weist im ganzen ca. 40

Werke auf, deren Inhalt meistens auf religiöse Dinge sich

bezieht.

Die Glazialablagerungen im europäischen Rußland

und am Nordabhange der Karpathen.

Von A. Rzehak.

(Schluß)

Im Gouvernement Tambow besteht das Glazial

diluvium vorwiegend aus Sand und Kies, seltener aus

rötlichem Geschiebe-Lehm; möglicherweise sind erstere auch

hier zum Teile durch alluviale Umbildung des Geschiebe

Lehmes entstanden. Nicht selten wechseln Sand und Löß

miteinander ab, ein Umstand, der wichtig ist mit Rücksicht

auf die in neuerer Zeit vielfach ausgesprochene Ansicht

von der gegenseitigen Ausschließung von Löß und Ge

schiebe-Lehm. -

Wasdie Quartärbildungen in Russisch-Polenanbelangt,

so erwähnt schonPuschin einer „GeognostischenBeschreibung

vonPolen“(1833)SandmitUrfelsblöcken,welche sich reihen

weise fortziehend, am Gipfel und an den obern Gehängen

derHügelundHügelketten vorfinden. Neuere Mitteilungen

besitzen wir von St. Kontkiewicz („Verh. d. k. k.geolog.

Reichsanstalt,“ 1881, Nr. 4),Michalskij („Iswestija“ des

geol.Com., 1883) u. a.; ich selbst habe michgelegentlich

einer 1880unternommenenStudienreise überzeugen können,

daß die Quartärablagerungen in diesem Gebiete sehr man

nigfaltig sind. Lehmige, sandige und kiesige Gebilde wech

seln mit einander ab, sowohl in horizontaler, als in ver

tikaler Richtung, sind nicht selten geschichtet, und nur durch

die eingeschloffenen, fremdem Gesteinsblöcke als dem nor

dischen Erraticum angehörig bezeichnet. Die Blöcke liegen

zumeist nur an der Oberfläche; die kleineren werden aus

dem Ackerboden entfernt und zu Beschotterungs- und

Bauzwecken verwendet, die größeren muß der Pflug um

ziehen. Einen sehr großen, wahrscheinlich absichtlich ver

schonten Granitblock sah ich inmitten der Straße „Leszno“

in Warschau.

Die Geschiebe von Granit, Gneiß, DioritundQuarzit,

welche ich in feinem, losem Sande der Umgebung von

Lodz beobachtete, waren zumeist gut abgerundet und ohne

eine Spur von Schrammen. Einige von den Granit

Blöcken enthielten Granaten; solche Granite kommen auch

im Flugsande derGegend nordwestlichvonKrakau vor. Ein

Teil der unter den nordischenGeschieben mitvorkommenden

fossiliferen Gesteine stammt aus dem polnischen Jura-Zuge.

Im allgemeinen hat es den Anschein, als wären die

glazialen Ablagerungen Polens zum Teil bereits durch

verschiedene, jubaerale und fluviatile Einwirkungen ver

ändert, zum Teile aber, und dies besonders mit Rücksicht

auf dasQuartär der südöstlichen Hälftedes Landes, schon

außerhalb des eigentlichen Gletscherbereiches, aber unter

dem Einflusse der den nordwestlichen Teil überziehenden

Eisdecke gebildet worden. Von den Schmelzwäffern des

Eises konnten die von dem letzteren mitgeführten Blöcke

nochweitüberden Gletscherfußhinaus transportiertwerden,

selbst bis in das obere Bugthal hinein, welches die Grenze

zwischen dem wolhynischen und podolischenPlateau bildet,

und wo E. v. Dunikowski („Zeitschr. d. Deutschen geol.

Gesellsch,“ 1884, S.41–67) angeblich nordischeGranite,

Syenite und Quarzite in grauem Quarz-Sand, mitunter

auch in Lehm, eingelagert fand.

Großes Intereffe erwecken die Glazialablagerungen

am Nordrande der Karpathen; sie sind, obwohl seit lange

bekannt, doch erst durch die in den letzten 5Jahrendurch

geführten geologischen Aufnahmen in Galizien, an welchen

sich besondersE. Tietze,V.Uhlig und V.Hilber beteiligten,

näher bekannt geworden.

Durch die Einsenkung der Oder zwischen den Aus

läufern derOstsudeten und den mährischenKarpathen reicht

das nordische Erraticumziemlich tief nach Mähren herein,

denn Hohenegger verzeichnet auf seiner „Geognost.Karte

der Nordkarpathen“ erratische Blöcke noch in der Gegend

südlich vonFreiberg. BeiSchönbrunn liegen große Blöcke

von zum Teile granatführendem, teils grob-, teils fein

körnigem Granit, Gneis und Quarzit in einer mächtigen

Schotterlage eingebettet; die Kanten der Blöcke sind ab

gestoßen, die Flächen sollen „vielfach geritzt und gefurcht“

sein (Makowsky, „Verh. d.Naturf-Ver. in Brünn,“ 1882,

1.Heft, S. 77). In der Umgebung von Troppau istdas

Erraticum ausgezeichnet durch dasVorkommen fossilreicher

Silurkalksteine von unzweifelhaft nordischer Herkunft; ihre

ursprüngliche Lagerstätte ist ein Lehm, den Hilber („Geol.

Aufnahme der Niederung zwischen Troppau in Schlesien

und Skawina in Galizien,“ „Verh. d. k. k. geol. Reichs

anstalt,“ 1884, Nr. 17) mitdem Geschiebe-Lehm vergleicht.
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Im allgemeinen sind typische Glazialgebilde in der schlesi

schen Niederung sehr schwach entwickelt, um so ausgedehn

ter dagegen fluviatile Ablagerungen, besonders Schotter,

welche neben einheimischen Gesteinen auch nordische ent

halten und also jenemGebilde entsprechen, welches in der

neueren Literatur derKarpathen-Geologie mitdem Namen

„Milchschotter“ bezeichnet wird und ein charakteristisches

Glied des subkarpathischen Quartärs bildet.

Die Höhengrenze der erratischen Blöcke beträgt im

Teschener Gebiete etwa 400 m.; dies dürfte auch im all

gemeinen die Minimalhöhe sein, bis zu welcher das nor

dische Erraticum im karpathischen Vorlande hinaufreicht.

Zu bemerken ist hierbei, daß Verwechslungen erratischer

und herausgewaschener exotischer Blöcke nicht selten vor

gekommen und mitunter schwer zu vermeiden sind. Was

die südliche Grenze des Erraticums anbelangt, so schmiegt

sich diese im allgemeinen der Konfiguration des karpathi

schen Vorlandes an, entfernt sich aber von Westen gegen

Osten immer mehr und mehr von dem Gebirge. In der

Gegend von Dobromil reicht die Grenze am weitesten nach

Süden, wie H. Wolf schon 1860 auf einer Manuskript

Karte verzeichnet hat; von da wendet sie sich, wie man

einem von Uhlig („Jahrb. d. geol. Reichsant,“ 1884,

S. 228) entworfenen Kärtchen entnehmen kann, nordöstlich

gegen Zolkiew, so daß die Niederung zwischen Lemberg,

Brody und der russischen Grenze frei von erratischen Vor

kommnissen ist. Im westlichen Teile von Galizien reichen

die erratischen Blöcke mitunter sehr weit in dasKarpathen

Gebiet hinein; so liegen sie am Fuße des Liwocz nach

Uhlig („Jahrb. d.geol.Reichsant,“ 1883, S. 553) etwa

26 Km., bei Bonarówka 22 Km. südlich vom Nordrande

des Gebirges. Gewisse Quarzite und Hornsteine, die mit

unter südlich von der Geschiebe-Grenze gefunden werden,

oft bedeutende Dimensionen aufweisen und früher für

Erratica gehalten wurden, erklärt Uhlig für Denudations

reste tertiärer Ablagerungen; ähnliche Gesteine sind in der

That von Tietze bei Lemberg in situ beobachtet worden.

Unter den Gesteinen der erratischen Blöcke sind her

vorzuheben: Gabbro, roter Granit, grauer Granit, Gneiß,

Porphyr, Amphibolit, Diorit und verschiedene Sediment

Gesteine. Von den letzteren sind einigedurchFossilführung

ausgezeichnet, so z. B. die gefleckten Kalksteine, welche

Uhlig in Westgalizien auffand, und welche Reste von

Ilaenus Chiron Holm. enthalten; nach Professor Dames

stammen dieselben aus dem Silur von Oeland. Im öst

lichen Teile Galiziens treten Silur-Geschiebe nicht mehr

auf; dafür wurden hier Hornsteine gefunden, die, wie man

nach einerdarin vorkommendenKoralle(Parasmilia Fittoni)

schließen kann, höchst wahrscheinlich der baltischen Kreide

angehören. Charakteristische Bestandteile des Erraticums

sind auch verkieselte Hölzer; die Provenienzder erratischen

Kieselhölzer in der GegenddesZobten, welche von H.Con

wentz („Schriften d. Naturf.Gesellsch,“ Danzig, IV.Bd.,

1880) untersucht wurden, dürfte auch für die galizischen

störten Tertiärablagerungen stammen.

Vorkommniffe dieselbe sein; sie würden danach aus zer

Zu erwähnen ist

noch, daß unter den erratischen Geschieben auch solche ge

funden wurden, die durch Schrammen gekennzeichnet sind.

Der eigentliche, typische Geschiebe-Lehm tritt in seiner

Verbreitung im karpathischen Vorlande sehr zurück; nur

an wenigen Stellen läßt sich derselbe alsdie ursprüngliche,

unveränderliche Grundmoräne auffaffen. Störungen im

Untergrunde, analog den in Norddeutschland beobachteten,

konnten nirgends konstatiert werden. Oft erscheint der

Geschiebe-Lehm durch spätere, fluviatile Einwirkungen um

gelagert, wodurch nicht selten Gelegenheit zur Bildung

fluviatiler Lehme (zu welchen Uhlig auch den größten Teil

desgalizischenLößzählt)undBloslegungdereingeschlossenen

Blöcke gegeben wurde. Die Mächtigkeit des Geschiebe

Lehms ist in der Regel eine sehr geringe, mitunter kaum

1 m. erreichend.

Im nordwestlichen und nordöstlichen Teile Galiziens

finden sich ausgedehnte Sandablagerungen, oft als Flug

fand weite Strecken bedeckend; da die Geschiebe nicht selten

im Sand eingebettet sind, so mag der letztere zum Teile

vielleicht als alluviale Umbildung des sandigen Geschiebe

Lehms aufzufaffen sein, wie es nach Nikitin der obere

Geschiebe-Sand Rußlands ist. Eines der merkwürdigsten

Quartärgebilde Galiziens ist der bereits kurzerwähnte

Milchschotter. Dienordischen Geschiebederselben sind pyra

midal, mit gerundeten Kanten, während die einheimischen

Gesteine stets in Form echter Fluß-Geschiebe auftreten.

Die Entstehung der Milchschotter ist noch nicht ganz klar;

Uhlig vergleicht dieselben („Jahrb. d.geol. Reichsanst,“

1883, S. 555) mit gewissen Ablagerungen Sachsens, und

nimmt an, daß sie subglazial durch dem Eise entgegen

fließendes Wasser abgelagert wurden. Hilber dagegen er

klärt sich die Bildung der Milchschotter (speziell der in der

Umgebung von Przemysl) durch die Annahme, daß das

vorrückende Inlandeis eine präglaziale Schotter-Ablagerung

angeschnitten und die Bestandteile derselben in eine Grund

moräne aufgenommen habe. Aufdie Gesamtheit der Misch

schotter läßt sich letztere Ansicht nicht anwenden, weil die

selben meist als echte, geschichtete Waffersedimente erscheinen.

Auch Tietze spricht sich über die Genesis der Milchschotter

sehr reserviert aus („Jahrb. d. geol. Reichsant,“ 1883,

S. 288).

Tietze, Uhlig und Hilber haben zur Erklärung des

nordischen Diluviums am Nordabhange der Karpathen

die Glazialtheorie acceptiert; wenn auch diese den beob

achteten Verhältniffen in der That am besten entspricht,

so bleiben doch noch gewisse Rätsel zu lösen, welche zum

Teil schon von Tietze („Geol. Verhält. d. Umgebung von

Lemberg“,„Jahrb.d.geol.R-Anst.“ 1882)berührt worden

sind. Eine der merkwürdigsten Erscheinungen ist die, daß

die Karpathen nur geringe, nicht unter 4000 Fuß herab

reichende Spuren eigener Vergletscherung aufweisen, wäh

rend das nordische Inlandeis bis an ihrenFußgereichthaben
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soll. Tietze versucht dieses Paradoxon zu erklären, indem

er annimmt, daß zur Glazialzeit die Regionder Karpathen

ein außergewöhnlich trockenes Klima, das Gebirge selbst

öden Steppencharakter besaß, so daß bei dem Mangel an

Niederschlägen dieGletscherentwicklung gehemmt war. Der

Hinweis auf analoge Verhältniffe Ostasiens ist jedoch un

zureichend, nachdem Cerski schon 1882 auf alte Gletscher

spuren in Ostsibirien aufmerksam gemacht und Brückner

(„NeuesJahrb.f,Miner.“ c.1885,Bd. 1,S.236) auf die

Forschungen Krapotkins hingewiesen hat, welcher eine Ver

gletscherung Ostsibiriens zwischen der Sajan'schen Kette

und Ochotsk konstatieren konnte.

Es bleiben anscheinend nur zwei Möglichkeiten zur

Erklärung des Phänomens übrig; hat das nordische In

landeis wirklich bis an den Saum des Gebirges gereicht,

dann muß es auch noch eine bedeutende Mächtigkeit gehabt

haben, nachdem wir die nordischen Blöcke jetzt noch in

einer Seehöhe von über 400 m, also hoch über der

Niederung, vorfinden. Eine mächtige, dem Gebirge un

mittelbar vorgelagerte und über viele Hundert Quadrat

meilen Landes sich erstreckende Eismaffe ist aber gewiß

unvereinbar mit einer minimalen Gletscherentfaltung im

Gebirge selbst. Die Annahme einer totalen Vergletsche

rung des letzteren ist dann viel wahrscheinlicher, weil

natürlicher, und gewiß nicht weniger begründet, als die

Annahme eines abnorm trockenen Klima's für eine Re

gion, die unmittelbar an ein „Grönland“ anstößt. Zu

erklären bleibt bei dieser Annahme blos, warum die mäch

tige Gletscherentwickelung so gut wie keine Spuren hinter

laffen habe?

Unzweifelhafte Gletscherspuren sind in den Karpathen

bis jetzt nur in der hohen Tatra, in der Czernagora (Ost

Galizien) und in neuester Zeit auch in den sogenannten

Fogarascher Alpen nachgewiesen worden. In der Czerna

gora reichen die Spuren nach Tietze nicht unter 4300Fuß

herab; ob jedoch diese Angabe nicht wird modifiziert werden

müffen, ist fraglich, nachdem Tietze selbst im Vereine mit

Paul schon vor einigen Jahren(„Jahrb.d.geol. R.-Anst.“

1877, S. 89 und 108) die Möglichkeit eines bedeutend

tieferen Herabreichens der Gletscher andeutete. Daß die

Gletscherspuren so spärlich beobachtet werden, scheint mir

durch folgendeBetrachtung erklärlich: DieHauptmaffe des

GebirgesbestehtbekanntlichausSandsteinenmit untergeord

neten Komplexen von Schiefern, Mergel und Konglome

raten. Diese Gesteine sind an und für sich nicht sonderlich

geeignetzur Konservierungvon Gletschermarken;dabeibleibt

noch zu bedenken, daß dieselben vor der Entfaltung der

Gletscher in weiter Ausdehnung mit einer mächtigen Decke

sehr leicht zerstörbarer, neogener Sedimente überkleidet

waren;die Neogen-Ablagerungen finden sich jetzt noch, hie

und da tief in das Gebirge eindringend (wie z.B. nach

Uhlig in der Gegend von Alt- und Neu-Sandec), bis in

einer Seehöhe von etwa 400m, haben also einst, da diese

Höhe keineswegs mit dem Niveau desNeogenmeeres coin

cidiert, noch bedeutend höher an den Abhängen hinauf

gereicht. Von Wichtigkeit ist auch der Umstand, daß der

in den Karpathen so weit verbreitete Berglehm zum Teile

nachweislich ein vorglazialesGebilde ist,dievon denneogenen

Ablagerungen nicht bedeckten höheren Teile des Gebirges

waren also zur Zeit der beginnenden Gletscherentwickelung

von einer mit Rücksicht auf die der Verwitterunggünstigen

klimatischen Bedingungen der beginnenden Glazialzeit ge

wiß recht ansehnlichen Lehmmaffe überzogen. Die zur

Bildung von Obermoränen nötigen Bedingungen waren

bloß in den ersten Phasen der Vergletscherung gegeben;

später, als die Firnmasse an räumlicher Ausdehnung ge

wann, hörte die Bildungvon Obermoränen fast vollständig

auf, während die Grund- und Endmoränen sich haupt

sächlich nur aus thonigem, mit wenig festen Gesteinen

durchsetztem Materiale sich aufbauten. Die thonige Grund

moräne drang bis in die Niederung vor, dem anrückenden

nordischen Eisstrome entgegen, und es ist gar nicht un

wahrscheinlich, wenn auch durch direkte Beobachtungen

nicht erhärtet, daß die beiderseitigen Moränen einmal

zusammentrafen; gerade die Zone, in welcher dies eintrat,

mußte später durch die reichlichen Schmelzwäffer der sich

zurückziehenden Eismaffen weitgehende Umlagerungen er

fahren, deren deutliche Spuren wir auch in der That im

subkarpathischen Glazialdiluvium überall erkannt haben.

Auch die Wirkungen der Grundmoränen konnten sehr bald

verwischt worden sein, da einerseits der aufgewühlte Thal

grund vorherrschend aus lehmigen Gebilden zusammen

gesetzt war, anderseits ein hinlänglich langer Zeitraum

von dieser großartigen, nach meiner Ansicht der ersten

Glazialzeit entsprechenden Vergletscherung bis auf die

Jetztzeit verfloffen ist, um so weitgehende „Entstellungen“

der einstigen, ohnedies nicht sehr markant ausgebildeten

Gletscherlandschaft erklärlich zu finden.

DieAnnahme postglazialerNiveauschwankungen scheint

für das in Rede stehende Gebiet unbedingt notwendig zu

sein. Da z.B. die mittlere Seehöhe von Russisch-Polen

nur etwas über 200m. beträgt, die Erratica in den Kar

pathen aber bis über400 m. hoch hinaufsteigen, müßte das

nordische Eis am Abhange der Karpathen angefähr200 m.

hoch emporgestiegen sein. Dies scheint jedoch schon aus

mechanischen Gründen unmöglich zu sein, während die

Annahme, die Karpathen wären zur Zeit der ersten Aus

breitung des nordischen Eises um ca. 200 m. niedriger

gewesen als jetzt, nicht ohne weiters verwerflich erscheint,

vielmehr durch zahlreiche Beobachtungen gestützt werden

kann. So liegen z.B. die neogenen Schichten in Mähren

etwa 100–200m. tiefer alsdie bathymetrischäquivalenten

Gebilde in Galizien, ein Umstand, der wohl nur durch

die obige Annahme erklärt werden kann.

Die zweite Erklärung des subkarpathischen Erraticums

wäre folgende: Die (um den oben angegebenen Betrag

niedrigeren) Karpathen waren zum Teile vergletschert, an

ihren Gehängen jedoch von den Fluten eines Binnensees
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(oder Meeresteiles?) bespült, welcher nach Norden bis an

den Fuß des nordischen Landeises reichte; das letztere mag

sich noch über den nördlichen Teil Polens ausgebreitet

haben, entsandte jedoch südwärts nur mächtige Treibeis

maffen, welche Blöcke, Grand und Lehm, mit sich führten.

Tietze findet allerdings die Drifthypothese unzureichend

zur Erklärung der galizischen Glazialerratica; der von ihm

erhobene Einwand, nämlich das Fehlen eines südöstlichen

Ufers des supponierten Diluvialmeeres, scheintjedoch nicht

ganz begründet zu sein. Es war nämlich ein großer Teil

des jetzt vom Glazialdiluvium bedeckten Terrains noch

während der jüngeren Tertiärzeit jubmersiert, ohne daß

sich das Meer über die angrenzenden Tiefländer aus

gebreitet hätte; daraus folgt aber, daß eine das Ufer bil

dende Landerhöhung in der jüngeren Tertiärzeit, und

wahrscheinlich noch in der ersten Glazialzeit, existiert haben

muß. Nach den durch Nikitin neu festgestellten Verbrei

tungsgrenzen des nordischen Erraticums ist es gar nicht

unmöglich, daß die supponierte Wafferfläche im südlichen

Teile Rußlands durch den Awratyn'schen Landrücken, die

Don’sche Platte mitdemdamitzusammenhängenden Kursk"

schen Plateau und weiter durch die Erhebungen am linken

Wolga-Ufer begrenzt war. Es sei diesbezüglich noch auf

L. Satke's Aufsatz: „DieLuftdruckverteilung und die Eis

zeit“(„Gaea“,1885,5. u.6.Heft) hingewiesen, der die teil

weise Wafferbedeckung Rußlands während der Glazialzeit

aus anderen Gründen wahrscheinlich zu machen sucht. Nach

den neuesten Ausführungen Jamieson's („The Inland Seas

and Salt Lakes of the glacial period“, „Geol. Mag.“,

1885, II) ist die Annahme eines Binnensees wahrschein

licher als die eines Meeres, welches mitdem Eismeer oder

Schwarzen Meer in Verbindung stand.

Es scheint, daß eineKombination der neuen Glazial

mit der älteren Drifttheorie am besten geeignet sein wird,

einen Teil der russisch-galizischen Quartärbildungen zu er

klären; an vielen Orten zu beobachtende Schichtung, be

sonders aber Molluskenfunde, sind Anzeichen einer min

destens teilweisen Wafferbedeckung. Eine Mahnung, die

Wirkungen des Waffers bei Beurteilung derartiger Ver

hältniffe nicht ganz außer Acht zu lassen, sehe ich auch

darin, daß man gewisse Vorkommniffe, die im ersten En

thusiasmus für charakteristische Glazialbildungen erklärt

wurden, bei näherer Untersuchung als pseudoglazial, nur

durch Wafferwirkung entstanden erkannte. Speziellin den

Karpathen sind die Verhältniffe durch das für die Flysch

zone charakteristische Vorkommen von exotischen Blöcken

wesentlich kompliziert; auchaußerhalb des einstigen Glazial

territoriums konnten sich durchZerstörung und Umlagerung

der exotische Geschiebe einschließenden Schichten Ablage

rungen von pseudoglazialem Charakter bilden. So bin

ich z.B. überzeugt, daß die merkwürdigen Block- und Ge

schiebe-Anhäufungen, die ich aus dem südlichen Mähren

beschrieben habe („Jahrb. d. k.k,geol.Reichsant.“, 1878

und 1879), am Nordrande der Karpathen als glaziale

Bildungen erklärt würden, um so eher, als sie in ihren

Lagerungsverhältniffen und auch in ihrer petrographischen

Zusammensetzung eine in die Augen springende Aehnlich

keit mit ostgalizischen Vorkommniffen (Przemysl) auf

weisen.

Japanische Häuser.

Die Eröffnung des Japanischen Reiches für den

Fremdenverkehr hat dem Erforscher des Entwickelungs

ganges der Menschheit mehr Gegenstände der Forschung

geliefert, als irgendwelches Ereignis der Neuzeit. Hier ist

eine Nation, welche Jahrhunderte lang von allen anderen

als den unbedeutendsten äußeren Einflüssen abgesperrt war.

Während dieser Abschließung ist die moderne europäische

Zivilisation mitihren Wissenschaften undKünsten, mit ihren

Behaglichkeiten undVerfeinerungen,wirklich ins Dasein ge

treten. Inzwischen ist die abgesperrte Nation, hauptsächlich

ohne Beihülfe oder Hemmung von seiten ihrer Nachbarn,

damit beschäftigt gewesen, das Problem ihres nationalen

Lebens auf ihre eigene Weise zu verwirklichen. Plötzlich

wurde der Vorhang von ihr zurückgezogen und wir durften

in das Schauspiel hineinblicken, welches so lange in Vor

bereitung war. Ein Vierteljahrhundert lang haben wir die

uns enthüllten Szenen studiert und es ist uns endlich

gelungen, ihre Bedeutung zu ermitteln.

Daß die japanische Raffe eine angeborene Lebenskraft

und alle möglichen Hülfsquellen besitzt, das hat uns das

Ergebnis dieses langen Experiments der Isolierung ge

zeigt. Bei allen Nachteilen, welche aus demMangel eines

freien auswärtigen Verkehrs entspringen, haben die Ja

paner einen solchen Fortschritt in den Künsten der Zivili

jation gemacht, daß sie unsereBewunderungherausfordern.

Sie können sicherlich an intellektueller Rührigkeit, an

kriegerischer und ritterlicher Vollkommenheit, an angenehmen

und freundlichen Manieren, an den Verfeinerungen und

Annehmlichkeiten des Lebens den Vergleich mit den kulti

viertesten Rassen mit Vorteil aushalten. Sie bieten uns,

ein seltsames Gemisch von Vorzügen und Fehlern dar.

Während sie alsNation augenfällig tapfer und kriegerisch

sind, haben sie nur wenige furchtbare Kriegsgeräte erfun

den und entwickelt. Sie haben große Städte gebaut und

betreiben ein ungeheuresHandelssystem, unddoch erscheinen

ihre Schiffe und Warenhäuser, ihre öffentlichen undPrivat

gebäude neben den unseren zerbrechlich, dürftig und zeit

weilig. Sie verfertigen die ausgezeichnetsten undgeschmack

vollsten Fabrikate und Waren und doch sind ihre Werk

zeuge und die mechanischen Hilfsmittel ihrer Künste rudi

mentär.

Wir sind jedem dankbar, der uns behilflich sein will,

einige Einsicht in den Charakter und das Leben eines so

interessanten Volkes zu erlangen, und wir fühlen uns in

dieser Hinsicht ganz besonders dem Bostoner Professor
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Edward S. Morse verpflichtet, daß er während eines

Aufenthaltes in Japan die japanischen Häuser zu einem

besonderen Gegenstand eines Studiums gemacht und das

Ergebnis seiner Beobachtungen in einer ebenso lehrreichen

als interessanten Monographie 1 niedergelegt hat. Nichts

vermag uns ein deutlicheres Verständnis von dem Leben

desBewohnerszu geben, als dieSchilderung seinerWohn

stelle, seines Heims und der Geräte und Möbeln, welche

er in derselben um sich sammelt. Zum Glück für uns

verband der Verfasser des angeführten Buches in seiner

eigenen Person die Befähigung des wissenschaftlichen Be

obachters und die Geschicklichkeit des Künstlers. Wir

können füglich sagen, wir haben hier zum erstenmale ver

ständliche Schilderungen des japanischen Wohnhauses und

einsichtsvolle Erklärungen des Gebrauchs und der Anord

nung seiner Geräte und Möbel. Früher haben uns die

Reisenden in Japan nur Photographien vom Aeußeren

der Häuser, von Thorwegen, Portalen und Straßenszenen

oder Reproduktionen von einheimischen japanischen Zeich

nungen durch Kupferstecher und Holzschneider geboten, die

jene Zeichnungen nicht verstanden. Jeder Ausländer, der

Japan bereist, macht die Erfahrung, daß er trotz allem,

was er zuvor aus Büchern über Japan zu erfahren be

müht gewesen ist, über das wirkliche japanische Haus und

seine Umgebungen so sehr erstaunt war, als ob er nie

mals zuvor eine Illustration desselben gesehen hätte.

Professor Morse dagegen ist mit offenenAugen und einem

Zeichenstift in derHand umhergegangen, und die Genauig

keit und Zuverlässigkeit seiner Belehrung überrascht uns

aufjeder Seite. Wir müssen einräumen, daß ein hoher

Gradvon Unternehmungsgeist und Zuversicht dazu gehörte,

um sich in den Besitz von einigen dieser Skizzen zu setzen.

Die Japaner sind ein äußerst liebenswürdiges, zuvor

kommendes und höfliches Volk; allein es muß sie über

rascht und vielleicht sogar belustigt haben, die Ausdauer

und Beharrlichkeit zu sehen, mit welcher der Künstler um

herging und hinter ihre Schirme und Vorhänge, unter

ihre Matten und in ihre geheimsten Winkel blickte. Wir

haben uns jedochdarüber nicht zu beklagen, dennProfessor

Morse hat für uns viel mehr gesehen, als wir selbst zu

sehen imstande gewesen wären, und hat eine solche Maffe

von Thatsachen und eine solche Mappe voll Illustrationen

gesammelt, wie wir sie in einem ganzen Menschenleben

nicht zusammengebracht haben würden.

In jedem Lande ist ein Wohnhaus nur das Produkt

von komplizierten Ursachen. Das Klima, das Vorwalten

von zerstörenden nachteiligen Agenzien, die Beschaffenheit

des zur Verfügung stehenden Materials, die Geschicklichkeit

derHandwerksleute, der Reichtum desVolkes, die Entwicke

lungderkünstlichenphysischen Bedürfniffe unddesGeschmacks

für das Schöne undVerfeinerte im Leben, dies alles sind

1 Japanese Homes and their Surroundings. By Edward

S. Morse. With illustrations by the author. Boston,

Tickmor, 1886.

wirksame und einflußreiche Ursachen zur Bestimmung des

Charakters der Wohnung. Diese Ursachen erklären zum

größten Teile die Eigentümlichkeiten desjapanischen Hauses

im Vergleich mit dem unserigen. Japan ist seit unvor

denklichen Zeiten von Erdbeben und Teifunen heimgesucht

worden, und dies wird erklären, warum der Japaner sein

Haus so niedrig wie möglich baut und als Baumaterial

das Holz dem Stein undBackstein vorzieht, warum er am

liebsten aus dem ganzen Hause nur einen einzigen Hohl

raum macht und die erforderlichen kleinen Innenräume

durch leichte Verschläge, Schiebwände, spanische Wände

und oft nur durch papierene Wände, Tapetenvorhänge,

Schirme c. abteilt. Der Japaner schläft auf dem Fuß

boden, eine Matte und selten eine Wolldecke als Lager,

seine Kleider und eine Woll- oder leichte Steppdecke zum

Zudecken, eine Art hölzernen Schemel anstatt des Kopf

kiffens – er bedarf also keiner Betten. Er sitzt zum Ar

beiten, zum Studieren, zum Essen,zum Plaudern auf dem

Fußboden, welcher nur mit einer Matte oder einem Teppich

belegt ist – er bedarf daher außer einigen niedrigen

schemel-artigen Tischchen auch keiner Möbel, und alle Ge

räte, mit denen er sich umgibt, dienen mehr dem Luxus,

der Verzierung c. als dem Bedürfnis, und hängen von

der Bildungsstufe und demWohlstand und Geschmack des

Hausbewohners ab. Dies erklärt die Abwesenheit von

Möbeln in unserem europäischen Sinn. Das Klima ist

mild und erheischt nicht jene furchtbare sorgliche Vor

kehrung gegen die Kälte, welche uns vertraut und zur

Notwendigkeit gemacht ist – daher die Abwesenheit von

Kaminen und Oefen. Die arbeitende Klasse geht beinahe

nackt und ist gegen die mindereren Schwankungen der

Temperatur abgehärtet – dies erklärt die geringeren Vor

kehrungen für Dach undFach für die MehrzahldesVolkes.

Wirfinden darin eine gewisse Genügsamkeit und Bedürfnis

losigkeit, welche aber auch der Findigkeit und Erfindungs

gabe derMenschen einen wesentlichen Sporn benimmt und

den Fortschritthemmt,denn unsereBedürfniffe spornenunsere

Kräfte, wie das französische Sprichwort mit Recht sagt.

Wir Europäer können es nur schwer begreifen, warum der

Japaner, welcher in der Entwickelung so vielerKünste des

zivilisierten Lebens eine solche Geschicklichkeit zeigt, in an

deren Künsten und Fertigkeiten so geringe Fortschritte

gemacht hat.Hievon nur ein Beispiel unter vielen.ImJahre

1542 landeten die Portugiesen auf den südlichen Inseln

von Japan und hinterließen dort, unter anderen Spuren

ihres Besuches, eine Anzahlder Luntenflinten,welche damals

in Europa im gewöhnlichen Gebrauch waren. Nach Ver

lauf von drei Jahrhunderten sah man noch vor wenigen

Jahrzehnten den japanischen Jägerin den Bergen mit dem

identischen Muster der Luntenflinte bewaffnet, welche die

Portugiesen hierhergebrachthatten. Derjapanische Buchsen

schmied hatte nur ausfindiggemacht, wie er aus dem Ge

wehr mit demLuntenschloß eine weit zierlichere und orna

mentalere Waffe machen konnte, als jenes vordem in den



336 Geographische Neuigkeiten.

HändenderPortugiesengewesen war. Er hatteden Kolben

verziert, denLaufmitGoldundSilber eingelegtund schöner

Ausrüstungversehen; aber es ist nochimmerdie alteLunten

flinte, anwelcher nicht ein einziger wirksamer Teilverändert

oder verbessert worden ist. Erst in den allerjüngstenJahr

zehnten haben diejapanischen Büchsenschmiede solche Gewehre

mit einer plumpen Nachahmung von Perkussionsschlöffern

versehen. Eine solche Abwesenheit von Fortschritt und

erfinderischer Fortbildung ist überraschend; allein die erregt

nicht halb so sehr unser Erstaunen als die unverkennbare

bedeutsame Ueberlegenheit der Japaner in anderen und

schwierigeren Künsten, denn in der Modellierung undVer

zierungvon Töpferwaren, in ornamentalen Metallarbeiten,

in Weberei und Stickerei, in Malerei,Bildschnitzerei,Elfen

bein-undEmailarbeiten,indervorzüglichenHerstellungihrer

lackierten Waren,inihrer Kunsttischlerei und Marqueterie c.

stellen ihre Leistungen die Japaner in die vorderste Reihe

unter allen Völkern.

In allendiesen ErzeugnissendesGewerbfleißes nehmen

die Japaner nun eine anerkannte Stellung ein. Minder

bekannt ist es, daß auch in vielen der bescheideneren

Zweige ihrer Thätigkeit ihre Arbeit kaum weniger zu

bewundern ist, und gerade hievon legt das obenerwähnte

Werk desProfessors Morse das günstigste Zeugnis ab. Er

führt uns genügende Belege für die Trefflichkeit ihrer

Zimmermanns- und Kunsttischler-Arbeit, ihrer Geschicklich

keit im Gartenbau und ihrer Gewandtheit vor, das Haus

und den Garten nicht allein dem physischen Behagen,

sondern auch dem intellektuellen Vergnügen und Genuß

der Bewohner dienstbar und nützlich zu machen. Wir sind

dem Verfaffer besonders dafür zu Dank verbunden, daß

er uns so deutlich die inneren Einrichtungen des japani

schen Wohnhauses und die häusliche Routine vorführt,

die in demselben vor sich geht, und daß er uns mit all den

Beweisen für die Behaglichkeit und Verfeinerung bekannt

macht, welche man überall sieht. Es ist merkwürdig, wie

der Japaner einerseits so bedürfnislos und nüchtern ist

und andererseits doch eine solche Freude an einem, wenn

auch traditionell beschränkten und stylisierten künstlerischen

Schmuck seiner Umgebungen hat. Die Tapeten, womit

er seine Wände bekleidet, zeigen eine phantasiereiche,

wenn auch stylisierte und sich in überkommenen Mustern

und Vorwürfen bewegende Malerei; die papierenen

Zwischenwände, die Kattunvorhänge und leichten Ver

schläge, womit er die Innenräume seines Hauses abteilt,

sind mit reichen Bildern versehen; wo Balken und Holz

werk zu Tage tritt, sind sie mit Schnitzwerk in delikaten

Mustern verziert und reich bemalt, und man ist versucht,

zu sagen: der Japaner stellt in seiner ganzen Umgebung

erst nurdasabsolut Notwendige her undverbindetdamitdas

Nützliche, bevor er sich bemüht, durch künstlerischen, phan

tasiereichen Schmuck auch das Angenehme, das Element

des Schönen, in seinen Bereich zu ziehen. Dies wirft ein

eigentümliches Licht auf den Japaner und lehrt seinen

Volkscharakter und ein ethisches und soziales Wesen erst

recht verstehen und würdigen.

Die schönen Erzeugniffe der ornamentalen Künste der

Japaner sind uns vertraut geworden und in unseren Be

hausungen beinahe ebenso heimisch wie in den ihrigen;

allein die Geräte des gewöhnlichen Lebens, welche dochfür

die Ethnologie, für die Kulturgeschichte und Anthropologie

eine so hohe Bedeutung haben, sind uns seither noch

fremd gewesen, und wir müffen dem Professor Morse nur

dankbar sein, daß er uns in einem genannten Buche so

viel wichtige Belehrung über dieselben geboten hat. Wir

verweisen hier nur auf gewisse Illustrationen, wie die

jenigen der Zimmermanns- und Tischler-Werkzeuge, die

Darstellungen eines Strohdaches,die inneren Einrichtungen

des Wohnhauses, der verschiedenen Küchengeschirre, der

Badewannen und Waschschüffeln, derLeuchter und Lampen,

der japanischen Brunnen und Waffereimer, der Gärten

und Gartenlampen u.j.w, um zu zeigen, wie mannig

faltig und interessant der Inhalt jenes Buches ist. Wir

sind überzeugt, daß Professor More's Mappe noch nicht

erschöpft ist, und wir können nur den Wunsch anfügen,

er möge uns in gehöriger Zeit noch einen weiteren Ein

blick in seineSammlungen gönnen; namentlich aber sehen

wir unszu dem Wunsche gedrungen, ein intelligenter und

unternehmender deutscher Verleger möge eine deutsche Aus

gabe des More'schen Werkes veranstalten, welches für

Länder- und Völkerkunde, Kulturgeschichte undKunsthand

werk, Anthropologie und Ethnographie u.j.w. eine solche

umfangreiche Quelle der Belehrung ist.

Geographische Neuigkeiten.

“ Die Goldproduktion. Aus dem jüngsten Be

richt von Mr. Horatio Burchard, dem Münzwardein der

Vereinigten Staaten, über die Produktion der Edelmetalle

in diesen, geht hervor, daß dieser Ertrag im Jahre 1884

denjenigen desVorjahres um800.000Doll.oder3.200.000

Mark an Gold und um 2,600.000 Doll. an Silber über

troffen hat. Der Gesamtertrag stieg im Jahr 1884 auf

30800000 Dollars an Gold und auf 48800.000 Doll.

anSilber, welche sich anWerten für die einzelnen Staaten

und Territorienwie folgt verteilen:AlaskaanGold200.000

Doll, Arizona an Gold 930.000, an Silber 4.500.000,

Californien an Gold 13600000 an Silber 3.000.000,

Colorado an Gold 4,250000, an Silber 16.000.000,

Dakota an Gold3300000, an Silber 150.000, Georgien

an Gold 137.000, Idaho an Gold 1,250000, an Silber

2720000, Montana an Gold 2,170.000, an Silber

7 Millionen, Nevada an Gold 3.500.000, an Silber

5.600.000, Neu-Mexico anGold 300.000, an Silber drei

Millionen, Nordcarolina an Gold 157.000, an Silber

3500, Oregon an Gold 660.000, an Silber20000, Süd
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Carolina an Gold 57000, an Silber 500, Utah an Gold

120.000, an Silber 6800000, Virginien an Gold 2000,

Washington an Gold 85000, an Silber 1000,Wyoming

an Gold 6000, Alabama, Tennessee an Gold 76000, an

Silber 5000 im Ganzen an Gold 30800000 Dollars,

an Silber 48.800.000 Dollars, zusammen 79600.000

Dollars. Mr. Burchard gibt dann die Uebersicht über

den Gold- und Silberertrag während des vierzigjährigen

Zeitraums von 1845–1885 mit 8260Millionen Franken

in Gold und 3325 Millionen Franken in Silber. End

lich gibtMr.Burchard nach den zuverlässigsten Nachrichten

die er auftreiben konnte, die Uebersicht über die Produktion

der Edelmetalle in der ganzen Welt während des Jahres

1883, den Wert in Dollars ausgedrückt, in folgenden

Ziffern:

VereinigteStaatenGold 30.000.000,Silber46.200.000,

Rußland Gold 23867935, Silber 323427, Australien

Gold 32500000, Silber 80.000, Mexico Gold 955639,

Silber 29,568276, Deutsches Reich Gold 303722, Silber

9,589300, Oesterreich-Ungarn Gold

2024,645, Schweden Gold 24,590, Silber 65800, Nor

wegen Silber 234,645, Italien Gold 72.375, Silber

17949, Spanien Silber 3096220, Türkei Gold 6646,

Silber 89,916, Argentinische Republik Gold 78546,

Silber 420.225,ColumbiaGold3,856.000,Silber 760.000,

Bolivia Gold 72.375, Silber 16.000.000, Chile Gold

163.000, Silber 5,325000, Brasilien Gold 632.520,

Japan Gold 120.080, Silber 353825, Afrika Gold

1,993800, Venezuela Gold 3,338058, Canada Gold

954000, Silber 68205. Gesamtsumme Gold 94,027901,

Silber 114,217783 Dollars.

Als Beilagen zu einer gewaltigen Arbeit hat Herr

Burchard noch vier Denkschriften der Herren Eglestone,

Blake, Randall und Skidmore beigefügt, die folgende

Gegenstände behandeln: die erste, die Scheidung von Gold

und Silber vom Rotkupfer; die zweite die verschiedenen

Gestalten, unter denen dasGold sich findet; die dritte die

auf die Bergwerks-Industrie angewandte Hydraulik, und

endlich die vierte die Produktion der Edelmetalle in Cali

fornien. Die letzte dieser Denkschriften ist sehr vollständig

und dürfte die interessanteste sein, denn sie enthält merk

würdige Einzelheiten über die verschiedenen Arten des

Goldwaschens aus dem goldführenden Boden, wie sie in

Californien der Reihe nach praktiziert worden sind, von

den einfachsten und primitivsten bis zuden kompliziertesten

und besonders bis zu demjenigen Verfahren, welches man

das eigentlich hydraulische genannt hat und das 1852 von

einem Goldsucher aus Connecticut erfunden worden ist.

Es besteht darin, daß man einen Hügel oder ein Plateau

von Alluvium an einer Basisuntergräbtmittelst sehr starker

Wafferstrahlen, welche eine biegsame Röhre auswirft. Der

von dem Goldgräber geschleuderte Wafferstrahl ist desto

kräftiger, je höher der Druck ist, der oft auf mehrere Alt

mosphären steigt. Man sieht dann das an einer Basis

1,088615, Silber

unterwaschene, verwitterte und manchmal zuvor durchDy

namit angegriffene Erdreich unter Geräusch zusammen

stürzen und manchmal ungeheure Stücke weit hinaus

schleudern. Hat man nun einen Teil des Erdreichs auf

diese Weise zerstört, so endigt das Verfahren mit dem

Auswaschen des Schutts im „Gerinne“ (flume), einem

hölzernen Kanal von großem Umfang, der oft ein Meter

breit und in welchen dasWaffer oftaus großer Entfernung

hergeleitet ist. Manchmal sammelt sich dasAngriffswaffer

direkt in einem Abzugskanal, welcher dann das Gerinne

ersetzt. Dieser Kanal ist im Erdreich ausgehöhlt und an

der Sohle mit großen Steinen gepflastert und in den

Fugen dieser Steinplatten sammelt sich das Gold.

Die mittelst des hydraulischen Verfahrens behandelten

Placers oder Fundorte heißen dry diggings oder trockene

Placers; man kann auf diese Weise Stellen von geringem

Goldertrag angreifen, z. B. solche, die nur 30 Centimes

Gold auf die Tonne abwerfen. Ein trockener Placer be

deckt gewöhnlich einen bedeutenden Flächenraum und zu

seiner erschöpfenden Ausbeutung sind mehrere Jahre erfor

derlich. Solche Lagerstätten sind entweder von wandern

den Gletschern oder durch Wafferläufe von dem Diluvium

niedergeschlagen worden und bilden heutzutage die echten

californischen Placers; sie sind die einzigen, deren Aus

beutung heutzutage wirklich lohnend ist, und sie liefern

die bemerkenswerteste Menge Gold, welche Californien

seit der berühmten Entdeckung des Waschgoldes durch

Marshall und Humphrey auf der Pflanzung des Kapitäns

Sutter unaufhörlich in die zivilisierte Welt hinausgesandt

hat. Die Anwendung des hydraulischen Verfahrens hat

gleichzeitig die Wirkung,den Grubenertragzuzentralisieren;

denn anstatt einzeln zu arbeiten, wie es die Goldwäscher

früher thaten, haben sie sich nun in Gruppenvon fünfzig,

achtzig bis hundert Personen vereinigt. In jüngster Zeit

hat diese Art von Arbeiten sogar eine solche Bedeutung

erlangt und so große Geldanlagen und Vorschüffe nötig

gemacht, daß sie nur von Gesellschaften von Kapitalisten

unternommen werden konnte, welche ihre hauptsächlichsten

Agenten und Ingenieure an Ort und Stelle hatten, wäh

rend sie selber in San Francisco residierten. Der Gold

gräber von ehedem, welcher auf eigene Rechnung und

Gefahr dieses abenteuerliche Leben mit seinen Wechselfällen

von Glück und Unglück führte, ist verschwunden und hat

einem bezahlten Arbeiter Platz gemacht. Allein schon seit

mehreren Jahren hat sich angeblich ein großer Streit

zwischen den Grundeigentümern und den Bergwerks-Gesell

schaften in Californien entsponnen; die Ackerbauer machen

nämlich den Goldgräbern denVorwurf, sie verderben durch

das hydraulische Verfahren rettungslos das Gelände, das

sie ausbeuten. Der Streit ist sehr hitzig geworden und

hat mehrere Phasen durchlaufen; er ist durch eine Reihe

von gerichtlichen Urteilen entschieden worden, welche den

Goldwäschern Unrechtgaben und ihnen forthin das Waschen

mittelt großer Waffermaffen untersagten. Mr. Skidmore
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meint, die Goldproduktion werde sich in diesem Jahr sogar

ummehr alsvier Millionen Dollars vermindern, und sagt,

es seien auf diese Weise über 20.000 Menschen arbeitslos

geworden und das steuerpflichtige Eigentum auf einer

Oberfläche von etwa7000 e. Q-Mln.um 50 bis90Proz.

entwertet worden. Mr. Skidmore ist der Ansicht, daß,

abgesehen von diesem Umstande, die Bergwerks-Industrie

in Californien sich unter einem im allgemeinen günstigen

Aussehen zeige und für die Zukunft viel zu versprechen

scheine.

Das Gebiet Alaska verspricht ebenfalls ein wichtiges

goldführendes Land zu werden. „Die Goldsucher haben“,

wie Mr.Horatio Burchard in einem Bericht sagt, „bisher

nur einige Punkte desKüstenstrichs in Angriffgenommen

und die örtliche Regierung in Bezug auf das Innere noch

nichtsgethan. Gleichwohlvermochten sie sichzuvergewissern,

daß die Insel Douglas zahlreiche goldführende Lager ent

halte; und man darfnicht vergessen, daß der Archipelvon

Alaskagegen 1100Inseln und Eilande enthält, welche alle

vonderselbengeognostischenZusammensetzung sind, wie die

Insel Douglas selbst.“ Trotzdem darfman nicht erwarten,

daß die Kapitalien sich nach dieser Seite wenden werden,

so lange die Regierung vonAlaska noch keinen festen Fuß

gefaßt hat und die Goldgräber nicht einer gesetzlichen

Anerkennung und friedlichen Ausbeutung versichert sein

dürfen. (G. g)

*Ueber die Bevölkerung und die Zustände in

Makedonien entnehmen wir der „Kölnischen Zeitung“

folgende Notizen: Diese türkische Provinz bietet das Bild

der buntscheckigsten Bevölkerung in ganz Europa, in der

keine Nationalität eine absolute Majorität besitzt, dar. Im

Osten, beiSaloniki und an der Meeresküste ist dasgriechi

sche Element von großer Bedeutung, aber selbst die wich

tige Hafenstadt könnte eher für eine jüdische Stadt als

für einen Mittelpunkt der Griechen gelten. Im Westen

wohnt das albanesische Element, die wildeste, originellste

und unbotmäßigte Völkerschaft unseres ganzen Erdteils.

Zwischen den Griechen und Arnauten finden sich Slaven,

Türken und Walachen in großer Anzahl eingesprengt.

Letztere heißen hier Zinzaren, weil sie in ihrer Sprache

die Zahl drei nichttschlutsch aussprechen, wie die Bewohner

von Rumänien, sondern zinz. In Betreff der Ziffer der

einzelnen Volksstämme sind die gewonnenen Zahlen nicht

zuverlässig, sondern desto ungenauer, je mehr die Ansprüche

und Wünsche der verschiedenen Autoritäten Blick und Urteil

trüben. Wenn ein russischer General die Zahl der Bul

garen in Makedonien auf anderthalb Millionen schätzt, so

gibt er eine ebenso bestreitbare Zahl an, wie die griechi

schenNotabeln,welche in einem Bericht an den Patriarchen

und die Pforte sich unverfroren für die Vertreter von

800.000 in dieser Provinz lebenden Griechen ausgeben.

Wenn man von Makedonien im allgemeinen als Schau

platz politischer Vorgänge spricht, so dürfte man zunächst

die albanesischen Bezirke Janina und Skutari davon

ausnehmen. Die anderen großen Verwaltungsbezirke Mo

nastir, Saloniki, Kojowo und Seres würden dann, nach

den vertrauenswürdigsten Ermittelungen, 1,531,000 Ein

wohner ergeben, welche sich folgendermaßen verteilen

würden: 410,000 christliche Bulgaren, 46,000 mohame

danische Bulgaren (Pomaken),350.000Albanesen, 280.000

Türken, 145.000 Griechen, 120.000 Serben, 95000 Zin

zaren und 40.000 spanische Juden. Der Rest besteht aus

Zigeunern und Ausländern.

* Die antarktischen Regionen. In einer Denk

schrift über die Wichtigkeit der Erforschung der antarkti

schen Regionen berichtet der britischeAdmiralSir Erasmus

Ommaney über alle schon in dieser Richtungveröffentlichten

Arbeiten undStudien von Cook, Bellingshausen, Weddell,

Biscoe, Balleny, Wilkes, Dumont d'Urville, James Roß

undNares und gelangt zu folgendem Schluß: Nach allem,

was man heutzutage kennt, steht zu vermuten, daß der

Südpol von einem ewigen Gletscher umgeben ist, und

nach der Beschaffenheit derdaselbst von Roß ausgeführten

Peilungen möchte es erscheinen, daß die große Eismauer,

längs deren die Schiffe hingefahren sind, das Ende dieses

Gletschers bildet, die unerschöpfliche Quelle der Eisbänke

und Eisinseln, welche in den Südpolar-Ozean und manch

mal bis zum 120 .Br. hinaustreiben. Die Thatsache,

daß man in den antarktischenRegionen schon Vulkane von

ebenso bedeutenden Verhältniffen wie der Aetna getroffen

hat, dürfte hinreichen, um das Verlangen nach weiteren

Forschungen in jenen Gegenden anzuregen, wo weder

Menschen noch Tiere jemals vorhanden gewesen sind.

Noch nie hat ein Mensch den Winter in der antarktischen

Zone zugebracht. Es wäre zu wünschen, daß eine Expe

dition unternommen würde, welche während dieser Jahres

zeit daselbst verweilte, so daß man die Beobachtungen, die

man dort zu machen imstande wäre, mit denPhänomenen

vergleichen könnte, die man bereits aus der arktischen

Polarregion kennt.

Die Beobachtungen, welche man im Verlauf eines

ganzen Jahres dort sammeln würde, dürften wohl die

wichtigsten Resultate für alle Zweige der Wissenschaft er

geben. Man könnte den Zweck, welchen man sich vor

nähme, mit Hülfe von Dampfschiffen erreichen, welche

ganz besonders bemannt und eingerichtet wären. Es ist

kein chimärisches Projekt um den Plan einer Expedition,

welche in Schlitten den Gletscher von Victorialand über

schritte, um nach dem Südpol vorzudringen, nach dem

Beispiel derjenigen, welche Professor v. Nordenskiöld in

Grönland versucht hat. Ein anderer nicht minder merk

würdiger Punkt verdient ebenfalls neue Studien, nämlich

die Temperatur desMeeres in einer gewissen Tiefe, denn

die Thermometer, welche seinerzeit dem Kapitän Roß

geliefertwurden, waren von einerfehlerhaften Konstruktion

und nicht darauf berechnet, um unter dem starken Druck

des Ozeans genaue Ziffern zu geben. Ebenso wäre auch

von Wichtigkeit, eine neue magnetische Aufnahme vorzu
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nehmen, um genau bestimmen zu können, was für sekulare

Veränderungen sich nach einemZeitraum von vierzig Jahren

und mehr in den Elementen des Erdmagnetismus voll

zogen haben. (G. g)

Literatur.

* Hawaiian Volcanoes. By Captain Clarence Edward

Duttom, Ordnance Corps, USA. In Fourth Annual Report

of the US. Geological Survey for the years 1882–83. –

Wir halten es um so mehr für unsere Pflicht, unsere Leser auf

diese schöne Arbeit aufmerksam zu machen, als sie an einer Stelle

steht, wo die wenigsten einen Bericht über eine Reise auf den

Sandwich-Inseln suchen werden. Dutton ging nach Honolulu in

der ganz bestimmten Absicht, Vergleichsmaterial zu sammeln zu

einergroßen Arbeitüber die vulkanischen Gebiete in den Vereinigten

Staaten, undmußte sich darum auf anderen Pfaden bewegen, als

die Touristen, welche sich mit einem flüchtigen Besuch desKilauea

und höchstens einer Besteigung des Mauna Loa begnügen. Mit

einer vollständig ausgerüsteten Karawane durchwanderte er zunächst

Hawaii, dessen Feuerberge allein noch thätig sind, und besuchte

seine fünf Eruptionszentren, Kilauea, Mauna Loa, Mauna Kea,

Hualalac nnd Kohala, nur kürzere Zeit konnte auf Maui mitdem

Haleakala und Oahu verwandt werden. Dutton's Resultate sind

sehr interessant. Zunächst konnte er feststellen, daß Hawaii beson

ders imSüdenzwei, wahrscheinlich sogar dreibedeutende Hebungen

erfahren hat. Die oberste Terraffe, welche aus Lehm und Lava

schichten gemischt, unzweifelhaft im Meere gebildet sein muß,

fand er fast 3400 Fuß über dem Meer. Alle hawaiischen Vulkane

find ihrerHauptmaffe nach ausübereinander gefloffenenLavaströmen

aufgebaut, nicht ausAuswürflingen, daher auch die geringe Nei

gung ihrer Seiten, welche nicht über 200 steigt und häufig nur

3–40 beträgt. Die angeblichen Riesenkrater, Kilauea, Mokua

weoweo auf demMauna Loa, die Gipfeleinsenkung des Haleakala

auf Maui find durchaus nicht als Krater anzusehen und haben

niemals erhebliche Maffen ausgeworfen; sie find vielmehr Ein

stürze von durch die glühende Lava unterwaschenen Decken, die

nicht auf einmal, sondern nach und nach erfolgt sind; Kilauea und

Mauna Loa, obschon bis auf eine kleine Senkung verschmolzen,

sind durchaus unabhängig von einander und als zweiverschiedene

Vulkane zu betrachten. Im Inneren von Hawaii fand Dutton

Lavafelder, welche den berühmten Lavadecken in Dakota und Cali

fornien durchaus ebenbürtig und trotzdem aus einer einzigen

kleinen Ausflußöffnung entstanden sind, aus welcher freilich 1859

die ganz dünnflüssige Lava dreizehn Monate lang ausströmte.

Das läßt Richthofens Theorie, daß die californischen Lavadecken

aus langen Spalten auf einmal ausgetreten seien, überflüssig er

scheinen. Eine Senkung desLandes erschien nur an der Ostküste

von Maui am Gehänge des Haleakala wahrscheinlich, wo das

Meer in die von der Erosion gebildeten Schluchten eingedrungen

ist. Am Westrande der Insel dagegen ist eine Hebung um min

destens 200 Fuß unzweifelhaft, gehobene Korallenbäuke liegen bis

in diese Höhe und die Wildbäche haben ihre beim Eintritt in die

Ebene früher aufgeschütteten Schuttkegel bis zur Basis und in

diese hinein wieder durchschnitten. Heute sind nur noch Kilauea

und Mauna Loa, freilich auch im großartigsten Maßstabe, thätig;

der Hualalai ist seit Anfang des Jahrhunderts erloschen; der

Haleakala auf Maui schon seit vielen Jahrhunderten. Ostmaui,

das von Westmaui ganz unabhängig ist, Oahu, Kouai und die

kleineren Inseln sind schon seit Jahrtausenden erloschen und der

Erosion und Abrasion verfallen, die wunderbarerweise in diesem

extrem regenreichen Klima bis in die minutiösesten Details hinab

genau dieselben Erscheinungen hervorbringt, wie in den dürren

Einöden von Nevada und Dakota, von dessen geringer Regen

menge man sie seither wesentlich mitbedingt glaubte. In Oahu

und Westmaui ist schon ein guter Teil des anfänglich aufge

schütteten Gebirges wieder ins Meer hinab geführt. Eine inter

effante Erörterung erfahren auch die Regenverhältniffe und be

sonders die an mehreren Punkten vorkommenden regenreichen

Gegenden im Windschatten. Sie sind dadurch bedingt, daß der

Paffat nicht über 7000 Fuß in die Höhe reicht; sobald ihm eine

höhere Bergmasse entgegensteht, tritt in derenLee der gewöhnliche

Wechsel zwischen Seewind und Landwind ein, und die sich ver

dichtenden Dämpfe des Seewindes bringen diesen Gegenden jeden

Nachmittag einen tüchtigen Regen, der nur eine schmale Küsten

zone frei läßt, welche darum dürrwird. Dutton hat über derGeo

logie übrigens das Landschaftliche nicht vergeffen und weiß

prächtig zu schildern; seine mit zahlreichen guten Ansichten ge

schmückte Arbeit ist darum auch dem zu empfehlen, den die

speziellen Vulkanforschungen weniger interessieren. Ko.

* Stoll, Dr. Otto: Guatemala. Reisen und Schilde

rungen aus den Jahren 1878–1883. Mit 12 Abbildungen und

zwei Karten. Leipzig,F.A.Brockhaus, 1886.– Derselbe Autor,

dermalen Dozent an der Universität Zürich, hat uns im vorigen

Jahre eine wertvolle Monographie über die verschiedenen Indianer

stämme und ihre Sprachen geliefert, die wir in diesen Blättern

besprochen haben. Jener ethnologischen Arbeit läßt er nun ein

größeres und umfaffenderes Werk über jene noch wenig bekannte

zentralamerikanische Republik folgen, welche zu den reichsten und

geordnetsten der ehemaligen spanisch-amerikanischen Kolonien gehört

und eine ungemeine Mannigfaltigkeit an Boden, Klima und Pro

dukten hat und wohl in nicht ferner Zukunft noch eine bedeutende

wirtschaftliche Rolle zm spielen berufen ist und unverkennbar schon

vor derEroberung durch die Europäer die Wiege einer ziemlichen

Kultur und der Schauplatz größerer und häufigerer Völkerwande

rungen war. Der Verfasser benützt zwar am geeigneten Ort ge

wissenhaft die schon vorhandene Literatur über Guatemala, gibt

aber in der Hauptsache kein „Buch aus Büchern“, sondern vor

allem die Ereigniffe eigener Anschauung und Beobachtung, welche

das Gepräge strenger Wahrheitsliebe und Thatsächlichkeit tragen

und trotz der autobiographischen Form von Reisebriefen den An

forderungen an eine objektive Gesamtschilderung gerecht werden.

Dr. Stoll betrat das Land von der pazifischen oderWestseite aus

und widmete sich, nach erstandener Staatsprüfung, der medizini

schen Praxis, welche ihn mit allen Ständen in Berührung brachte

und ihm die Kenntnis des Volkslebens und der Zustände wesent

lich erleichterte und vermittelte. Da er diese Praxis an verschie

denen Orten nach einander ausübte und viel reiste, so hat er

beinahe das ganze Land von 121,140 Q-Km. und seinen 1 %

Millionen Einwohnern aus eigener Anschauung kennen gelernt und

hat uns ein anschauliches Bild von Land und Leuten, von der

großartigen gebirgigen Natur, von den mancherlei Hülfsquellen

und namentlich auch von den Altertümern des Landes entworfen,

wie wir es bisher noch nicht besaßen. Daneben schildert er auch

die politischen Zustände und die jüngsten politischen Ereigniffe bis

zum 12. September 1885. Der Ethnologie und Ethnographie ist

besonderer Fleiß zugewandt und die Kenntnisnahme von diesen

Zweigen der Erdkunde durch eine ethnographische Karte von Gua

temala unterstützt, wie für das allgemeine Verständnis die gut

gewählten Illustrationen und die sehr gute und genaue Karte des

ganzen Staates sorgen. Wenn Guatemala vorerst auch für die

Auswanderung und den Handel des Deutschen Reiches noch nicht

in Betracht kommt, so ist es doch in naturgeschichtlicher und geo

graphischer Hinsicht hochinteressant und einer hohen Entwickelung

seiner Hülfsquellen fähig, und in dieser Hinsicht leistet die knappe,

lebendige und anschauliche Schilderung des Verfaffers alles, was

man nur wünschen kann, so daß wir dasWerk wirklich als einen
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der wertvollsten neueren Beiträge zu unserer geographischen Littera

turbezeichnen nnd der Beachtung der Gebildeten empfehlen dürfen.

Das sorgfältig hergestellte Register macht es zugleich zu einem

trefflichen Nachschlagewerk.

* Chalmers, James, und Gill, W. Wyatt: Neu

guinea. Reisen und Missionsthätigkeit während der Jahre 1877

bis 1885. Autorisierte deutsche Ausgabe. Mit Abbildungen und

einer Karte. Leipzig, F. A.Brockhaus, 1886. – Die Annexion

eines Teils der Nordküste von Neu-Guinea hat neuerdings das

allgemeine Intereffe auf diese größte Insel der Welt unter den

Tropen gelenkt, welche uns seither nur zu einem sehr kleinen

Teil und nur sehr mangelhaft bekannt war. Unter den neueren

Werken der englischen Literatur, welche sich mit Neuguinea be

faffen, gehört das nun in vorgenannter deutscher Bearbeitung

vorliegende Werk der Missionare Chalmers und Wyatt zu den

besten und lehrreichsten, indem es die von denselben besuchten

Teile der Insel wenigstens aus eigener Anschauung unbefangen

und nach allen Seiten treu schildert und namentlich dem Leben

undden Zuständen der Eingeborenen eine besondere Aufmerksamkeit

schenkt. Besonders sind es die südliche und südöstliche Küste von

Neuguinea, von der Port Moresby-Bay bis zum Ostkap, welche

in dem vorliegenden Buche geschildert werden, also der von der

Krone Großbritannien annektierte Teil der Jusel, und die objektive

Beschreibung dieser Region wird noch belebt durch die individuellen

Erlebnisse der beiden Missionare und ihrer Kollegen. Der Bear

beiter hat dem durch zwanzig gute Illustrationen und eine Ueber

sichtskarte noch lehrreicher und anschaulicher gemachten Buche eine

Einleitung beigefügt, welche die geschichtliche Entwickelung der

Erforschung der Insel seit ihrer Entdeckung schildert und dadurch

den Inhalt und Gehalt des Buches wesentlich ergänzt, aus dem

wir einige Auszüge als Proben bringen werden.

* Hager, Karl: Kaiser Wilhelms-Land und der

Bismarck-Archipel. Nach den neuesten Quellen geschildert.

Mit vielenAbbildungen undzwei KartenvonKaiser Wilhelms-Land.

Leipzig, Greßner undSchramm,1886.– Die nunmehrigedeutsche

Nordküste von derHumboldt-biszur Astrolabe-Bayführt künftigden

offiziellen Namen „KaiserWilhelms-Land“und die nordöstlich von

Neuguinea liegenden Inseln Neu-Britannien, Neu-Irland und die

Herzog von York-Insel sind nun unter dem Namen Neu-Pommern,

Neu-Mecklenburg und Nen-Lauenburg zum „Bismarck-Archipel“

vereinigt worden und werden fortan amtlich diesen Namen führen.

Bereits sind auch mehrere Handelsgesellschaften entstanden, welche

sich die Erschließung und Entwickelung der Hülfsquellen dieser

Kolonien zum Zwecke gesetzt haben, und insbesondere gedenkt die

Neuguinea-Kompagnie noch in diesem Jahr mit der genauen Er

forschung der Küsten und des noch ganz unbekannten Innern des

dortigen deutschen Kolonialgebietes zu beginnen. Da wir nun

seither keine zusammenfassende vollständige Schilderung jener Ge

genden bei den Antipoden haben, die uns doch nunmehr so sehr

beschäftigen, so hat sich der Verfaffer des vorliegenden Buches die

verdienstliche Aufgabe gestellt, eine solch eingehende und einheitliche

Schilderung zu verfaffen und dazu mit Fleiß und Geschicklichkeit

sich der besten vorhandenen Quellen bedient und geschickt Bild und

Wort mit einander zu verbinden gewußt. Nach einer sehr gut

geschriebenen lehrreichen allgemeinen Einleitung über Natur, Land

und Leute und Geschichte der Erforschung und Besiedelung, über

die Beziehungen und Aussichten des deutschen Handels c. schildert

der Verfasser erst Kaiser Wilhelms Land und dann den Bismarck

Archipel nebst den benachbarten kleineren Inseln in einer anschau

lichen Weise, welche uns diese fremde Region und ihre Bewohner

deutlich nahe rückt und alles zusammenfaßt, was seither über die

selben bekannt geworden ist, so daß diejenigen, welche unser neues

Kolonialgebiet in der Südsee kennen lernen wollen, in dieser

Schrift alles irgend Wiffenswürdige übersichtlich und in ansprechen

der gewandter Darstellung und befriedigendster Weise beisammen

finden, weshalb wir diese Schrift angelegentlich empfehlen.

Berichtigung.

Seite 102, Zeile 11 von oben: Neuseeland anstatt Neu

guinea.

Seite 103, Zeile 19 von oben: Waitemata anstattWai

t EU N (lt(l.

Seite 104, Zeile 13von oben: Grafschaft(County)anstatt

Gesellschaft.
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Die neueste französische Annexion am Maroni.

Noch sind die Händel nicht vollkommen beglichen, in

welche die französische Republik neuerdings durch ihre

Ländergier mit China, Annam, Tonking und Madagascar

gekommen ist, und schon scheint sie wiederdarauferpicht, mit

derKroneHollandin derKolonieHolländisch-Guyana(Suri

nam)durch einen Gewaltstreich Streitanzufangen, indem sie

daselbst einen Bezirk von ungefähr zwei Millionen Hekta

ren Flächenraum von einem Landstriche usurpieren will,

welcher seither allgemein für rechtmäßiges Eigentum der

niederländischen Kolonie Surinam galt. Vor uns liegt

nämlich ein Extra-Blatt der in Paramaribo erscheinen

den Zeitung „De West-Indier“, Nr. 22, vom 15. März

1886, welches folgenden Artikel enthält:

„Französische Usurpation an der Marowijne.“

„Vor einigen Tagen kam uns durch den Berichtüber

beinahe fabelhafte Goldfunde am rechten Ufer desMaroni

unwillkürlich die Frage von der Grenzbestimmung vorden

Geist; doch hätten wir uns damals noch nicht denken

können, daß die Frage bereits in einer derartigen Phase

ist, daß man nun dagegen auf schlichtende Weise aufkom

men muß. Der „Moniteur de la Guyane française“

vom 6. Februar enthält nämlich die Nachricht, daß die

Regierung von Cayenne die Unvorsichtigkeit gehabt hat,

die Forderung von nicht weniger als 69.984 Hektaren

Land von Niederländisch-Guyana durch zweidortwohnende

Franzosen in Behandlung zu nehmen. Man hat wieder

Ausland 1886, Nr. 18.

holt auf die noch nicht definitiv geordnete Grenzbestim

mung hingewiesen, aber nichts half. Trotzdem muß nun

gehandelt werden, gleichviel, ob dies der Regierung im

Haag angenehm ist oder nicht, denn die Kolonie kann

nicht ruhig zusehen, daß ihr Grundgebiet auf solche Weise

zerbröckelt wird. Daß Cayenne seit langer Zeit auf das

an Mineralien und Metallen reiche Gebiet lüstern war,

ist kein Geheimniß. Die Begierde nachdiesen reichen Län

dereien gab im Jahre 1861 den Anstoß zu der Ernen

nung der niederländisch-französischen Kommission, welche

die Grenzbereinigung feststellen sollte, welche, richtig be

trachtet, durch die bereits vollzogenen Thatsachen abge

steckt war.

„Sicher bildet der Maroni- oder Marowijne-Fluß die

anerkannte Grenze zwischen dem französischen und dem

niederländischen Guyana. Dieser Fluß entspringt in dem

Tumuc-Humac-Gebirge und strömt in jüdnördlicher Rich

tung, bis er sich als breiter, mächtiger Strom an der

Küste ins Meer ergießt. Auf der Höhe von Stoelmans

Eiland – einer der vielen Inseln, welche im Maroni

gefunden werden und auf welcher früher ein vonKapitän

Stoelman besetzter Militärposten lag– ergießt sich inden

selben der Tapanahony, der auf dem Gebiet von Nieder

ländisch-Guyana aus südwestlicher Richtung kommt und

einen ganz anderen Ursprung hat, als der Maroni selbst.

„Wo es nun bei der ersten Niederlassung von Kolo

nisten an den Ufern dieser Ströme nicht ausdrücklich be

dungen war, zu welchem der beiden Guyana"sdaszwischen

dem Tapanahony unddemMaroni liegendeGebietgehören
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sollte, dürfte sicherlich der Jahrhunderte-lange ungestörte

Besitz durch diesen oder jenen Nachbar bei einer späteren

definitiven Regelung der Grenze dessen Eigentumsrecht

daran besiegelt haben.

„Daß Cayenne eine nähere, jogen. wissenschaftliche

Grenzbestimmung verlangte, trotzdem es wußte, daß jo

wohl das linke Ufer des Marowijne oder Lava, als beide

Ufer des Tapanahony von den unter der niederländischen

Herrschaft stehenden Buschnegern bewohnt wurden, hätte

unseres Bedünkens ein Fingerzeig für uns sein sollen, um

auf unserer Hut zu sein.

„Wären jedoch die Umstände anders gewesen und

hätten französische Unterthanen sich schon bei der ersten

Anlage der Kolonie an den Ufern niedergelaffen und

wären sie mehr als 200 Jahre hindurch in dem ruhigen

Besitz derselben geblieben, so würde Frankreich wohl nie

mals geduldet haben, daß unserm Andringen bezüglich der

Aufstellung einer internationalen Kommission zur Festsetz

ung der Grenze, die auf Grund des Besitzrechts bereits

entschieden war, Folge gegeben worden wäre.

„Allein nun es eine Frage von einem mächtigen, ge

genüber von einem schwachen Nachbar war, wurde dieses

Prinzip, das sonst als eine Hauptbedingung für koloniale

Annexationen auf dem letzten zu Berlin gehaltenen Kon

greß aufs neue anerkannt worden ist, für diesen beson

deren Fall beiseite geschoben. Nun sollfür unsHolländer

eine wissenschaftliche Grenzlinie gelten! Die Bedingung

ward angenommen, und die soeben erwähnte Kommission

vollzog ihren Auftrag auf hervorragende Weise.

„Der früher unbekannte Maroni wurde vermessen und

in eine Karte gebracht und zur Bestimmung, welcher von

den beiden Flüffen – der Tapanahony oder der obere

Maroni, von den Franzosen auch Lava genannt– als

Hauptstrom angesehen werden müffe, wurde die Waffer

abfuhr beider Flüffe während einer gewissen Zeitfrist be

rechnet. Das Ergebnis war, daß die obere Marowijne

oder Lava bei Stoelmans-Eiland in derselben Zeitfrist

ungefähr zweimal so viel Waffer in den unteren Strom

ergoß als der Tapanahony, und demzufolge ward die

Lava durch die französisch-niederländische Kommission für

den Hauptarm desMaroni und somit auch fürdie wissen

schaftliche Grenze der Kolonie erklärt. Die Natur hatte

es so gefügt, daß die Wissenschaft das bereits durchBesitz

erworbene Eigentumsrecht von Surinam auf das linke

Ufer der Lava bestätigen mußte.

„Der Tapanahony wurde dann auch nicht hoch hin

auf durch die Kommission vermeffen und in eine Karte

gebracht. Dasselbe that die Kommission mit dem oberen

Marowijne oder Lava, und der Verlauf der Linie, um

die es zuthun war, ward später bis zum Tumuc-Humac

Gebirge, wo sie sich verliert, abgemeffen und in die Karte

gebracht. Hiermit war die Aufgabe der Kommission ab

gelaufen.

„Den Herren, welche auf solch verdienstvolle Weise

diese höchst belangreiche Frage hatten lösen helfen, wur

den von den interessierten Regierungen Orden verliehen

und so dem ganzen Werke auch moralisch der Stempel

der Anerkennung aufgedrückt.

„Nach diesem Ereignis hörte man von der Geschichte

nichts weiter. Die Veranlassung, um derentwillen die

Kommission ins Leben gerufen worden war, schien ihre

Aufgabe erledigt und zufällig zu Gunsten von Surinam

entschieden zu haben, was jedoch nicht gelten durfte.

„Wir wissen nicht, was die Gründe gewesen sein

können, warum die niederländische Regierung nicht ihre

Pflicht gethan und sich bemüht hat, durch Traktat das

mit großen Opfern für die Kolonie erworbene Recht fest

zustellen. Wir haben wiederholt darauf hingewiesen, wie

geheimnisvoll alles was einigermaßen von Belang ist und

Surinam betrifft, durch die Regierung imHaag und durch

die koloniale Verwaltung hier betrieben und behandelt

wird. Allein dennoch haben wir uns nicht unbezeugt ge

laffen, und jedesmal, wenn wir darauf zurückkommen zu

müffen vermeinten, an die Nichtbeendigung dieser kitzlichen

Sache erinnert. Es ist noch gar nicht so lange her, daß

wir dasselbeThema wiederzur Erörterunggebracht haben,

allein wie es leider nochmit sovielen anderenSachen geht,

haben weder die Regierung von Surinam, noch die Lan

desvertretung, noch die niederländische Regierung es für

der Mühe wert erachtet, unserer Warnung Gehör zu

schenken.

„In unserm Blatt vom 23.November 1884 haben

wir eine letzte Berufung an die Kolonialregierung und

Landesvertretung eingelegt und beiErörterung derGrenz

frage mit demfranzösischen Guyana unter anderem gesagt:

"Unsere östliche Grenze mit Französisch-Guyana ist bereits

durch die dazu ernannte niederländisch-französische Kom

mission auf ausgezeichnete Weise behandelt worden und es

wartet der dazu von der Kommission gethane Vorschlag

nur noch auf die Bestätigung von seiten Frankreichs und

der Niederlande. Warum die Bestätigung bis heute noch

nicht stattfand, wissen wir nicht. Inzwischen ist das uns

vonCayenne bestrittene Gebietzwischen dem linken unddem

rechtenSeitenarmdesMaronigelegen, undwarvorderBe

handlungderFrage von wenigWert, hat aber an solchem

durch die Entdeckung vonGold ansehnlich zugenommen–

ein Grund mehr, um uns so mit der Entscheidung dar

über zu beeilen, besonders da zu wiederholtenmalen an

die diesseitige Regierung, selbst von französischer Seite,

Ansuchen ergangen sind um die Ueberlaffung eines be

deutenden Teiles dieses bestrittenen Landstrichs, welcher

etliche Hunderttausend Hektaren groß ist. Sowohl von

einem politischen, wie von einem finanziellen Gesichtspunkt

aus betrachtet, ist diese Regelung notwendig geworden.

Wir halten uns überzeugt, daß wenn unsere Regierung

wirklich mit Nachdruck auf eine Beendigung dieser Ange

legenheit dringt, dasfranzösische Gouvernement trotz seiner

zunehmenden Gier nachAusbreitung seinesKolonialgebiets
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gleichwohl bereitwillig unsere billigen Rechte anerkennen - Verübung dieser übermütigen That wohl bedacht haben.

wird. Sollte dies jedoch wider Erwarten nicht der Fall

sein, so müßte die Anrufung einer Schiedsrichterlichen Ver

mittelung von seiten der einen oder der anderen Großmacht

uns zu unserem Rechte verhelfen."

„Auch diese auf Thatsachen beruhendeBerufungwird

heutzutage gestellt. Vielleicht weil die Staaten, wie wir

bereits mehrmals gezeigt haben, durch ihre Zusammen

stellung esfür besser erachten, über die Sache zu schweigen,

während der gegenwärtige Gouverneur van Heerdt seiner

seits dasselbe that, weil er vielleicht fürchtete, fortan das

Merkwürdigte in seiner Eröffnungsrede an die Kolonial

staaten weglaffen zu müssen, wo Seine Exzellenz jedesmal

von dem guten Einvernehmenzwischen demKabinetSeiner

Exzellenz und demjenigen des Gouverneurs von Cayenne

zu reden geruht.

„Mittlerweile hat der gegenwärtige Gouverneur von

Cayenne, Herr Le Cardinal, hierüber anders gedacht und

dasjenige gethan, was seine Vorgänger nicht unternehmen

durften. Wenn wir gutunterrichtet sind, haben Franzosen

wiederholt beider RegierungvonCayenne Gesuche umKon

zessionen von dem zwischen der oberen Marowijne oderLava

unddemTapanahonygelegenenGrenzgebiet eingereicht, aber

jedesmal wurden die Nachsuchenden, sehr mit Recht, durch

die verschiedenen Gouverneure angewiesen, sich bezüglichder

Verwirklichung ihrer Wünsche an unsere Regierung zu

wenden.

„So wurde uns mitgeteilt, daß demIngenieur de la

Bouglie durch die Regierung auf eine Anfrage betreffs

der Ueberlaffung von ungefähr 80.000Hektaren Land am

rechten Ufer des Tapanahonygeantwortet wurde, er solle

sich zur Erlangung dieser Konzession an unsere Regierung

wenden, was denn auch geschehen ist. Hätte unsere Re

gierung dieses Gesuch bewilligt, so würde sie von ihrem

Rechte Gebrauch gemacht und zugleich der Halbheit und

Unschlüssigkeit der Regierung im Haag ein Ende gemacht

haben, deren Pflicht es schon seit lange war, diese fatale

Frage definitiv zu regeln. -

„Nein, anstatt zu handeln, wird aus einer gewissen

Art von Courtoisie gegen den französischen Nachbar, um

ihm gefällig zu sein und vielleicht auch um einen Orden

zu erschnappen, diesem Gesuche nicht willfahrt.

„So stehen wir vor dem Fall, daßHerr Le Cardinal

am 6.Februar 1886, indem er die Gesuche von zwei in

Cayenne wohnenden Personen in Behandlung nahm, durch

Verleihung dieser Konzession zweiMillionen Hektaren von

jurinamischem Gebiet an das französische Guyana an

nektierte.

„Nach all dem oben.Angeführten ist es nicht zu ver

wundern, daß die Franzosen unsere Halbheit und Un

schlüssigkeit ausnützen und zu diesemSchritt übergegangen

sind. Wäre die Kolonie unter dem Schutze der nieder

ländischen Regierung und bildete sie nicht blos einen Teil

des niederländischen Reichs, so würde man sich vor der

Allein man rechnet darauf, daß wir nns dies gefallen

laffen werden, gerade so, wie wir geduldig zugesehen haben

und noch zusehen, daß Frankreich denAuswurf einer Be

völkerung gegen unsere Grenzen losläßt. Sicherlich war

es nimmermehr ursprünglich die Absicht Frankreichs ge

wesen, 40–75.000 rückfällige Verbrecher nach Cayenne

zu schicken. Der hieraufbezügliche Gesetzentwurfbestimmte

nur, daß die rückfälligen Verbrecher nach Neu-Caledonien

gebracht werden sollten. Allein kaum hatten die australi

schen Kolonien von diesem Vorhaben Kunde erhalten, so

protestierten sie dagegen kräftig bei der englischen Re

gierung und erklärten unverfroren, daß sie ihrerseits eine

solch heillose Maßregel nicht durchführen laffen würden.

Die britische Diplomatie ließ sich darauf in Paris ver

nehmen und die französische Regierung beschloß, Groß

britannien zu Liebe ihre Unterthanen nach Cayenne zu

schicken. Allein nun brach der Sturm in Cayenne los

und die dortigen Franzosen protestiertendagegen ihrerseits,

ihre lieben Mitbrüder aufzunehmen.

„Was in dieser Beziehung imGeneralrat in Cayenne

vorgefallen ist, haben wir bereits unseren Lesern mitgeteilt,

und ebenso, wie der Gouverneur von Cayenne zur Be

ruhigung der Bewohner die Erklärung abgab, daß die

rückfälligen Verbrecher ihnen nicht zur Last fallen sollten,

weil eine Uebereinkunft bestehe, daßdieselben andem fran

zösischen UferdesMaroni untergebracht werden,mit anderen

Worten, daß wir mitder Ueberlast der Bösewichter bedacht

werden sollten. -

„Jenun, dasMaß ist voll! Erst wurde durch unsere

Nachbarn beschlossen, uns mit einer Bande Bösewichter

zu beschenken, deren Kopfzahl ungefähr derjenigen der

gesamten Einwohnerzahl von Niederländisch-Indien gleich

kommt; jetzt werden unsungefährzweiMillionen Hektaren

von dem reichsten Teil unseres Grund und Bodens abge

NONNEN,

„Das wird und kann nichtgeduldet werden. Wir

müssen unsererseits dagegen protestieren. Wenn daher die

Franzosen dies thun in dem Bewußtsein, daß wir nicht

imstande sind,dagegen aufzukommen, und wenn die Nieder

lande sich nicht um das bekümmern, was hier vorfällt,

dann müssen wir auf die eine oderdie andere Weise Schutz

zu bekommen trachten. Wir können nicht zusehen, daß

unser Grundgebiet zerstückelt wird, ohne zum mindesten

eine Kraftanstrengung zu machen, um dieser Gewaltthat

Schranken zu setzen. Die Sache hat auf uns einen solch

gewaltigen Eindruck gemacht, daß wir uns für verpflichtet

erachteten, durch ein Extrablatt unserer Zeitung die Be

völkerung mit der uns drohenden Gefahr bekannt zu

machen.

„Bestünde eine telegraphische Verbindung mit dem

Mutterlande,– so wie sie fast jedes Negerdorf da hat,

wohin die Zivilisation gedrungen ist, worin aber, Dank

der Regierung im Haag, die Kolonie Surinam noch eine
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Ausnahme macht – so hätten wir uns beeilt, die uner

hörte Thatsache an die niederländische Presse zu melden,

und an diese zu appellieren, daß sie der Regierung und

Volksvertretung in den Niederlanden, mit Einem Wort

dem niederländischen Volke davon Kenntnis gebe. Sollte

aber dies nichts nützen, so müssen wir die Dazwischenkunft

und Vermittelung einer befreundeten Großmacht anrufen,

um diesem französischen Uebermut ein Ziel zu stecken.

Sobald Frankreich weiß– was für viele kein Geheimnis

mehr ist – daß Deutschland von Herzen gern

Niederländisch-Guyana zu einer deutschen Ko

lonie zu machen wünscht, und wenn Bismarck kund

gibt, daß es ihm darauf ankommt, so wird diese Kunde

ein kalter Wafferstrahl ein, um diese erhitzten französischen

Pläne von kolonialen Annexionen, die sich auch unter

diesem Himmelstrich offenbaren, abzukühlen.

„Allein hoffentlich kommt es nicht so weit. Wir haben

bereits erklärt, warum wir dieses Extrablatt ausgeben.

Heute Abend versammeln sich die kolonialenStände. Wir

schmeicheln uns, daß die Stände, sobald sie mit der That

ache bekannt geworden sind, bevor sie die auf derTages

ordnung stehenden Gegenstände behandeln, die Regierung

darüber, was sie in dieser Angelegenheit zu thun gedenkt,

interpellieren werden.

„Unser gegenwärtiger Gouverneur mag vielleicht in

diese Angelegenheit nicht eingeweiht worden sein; wir

sind im Gegenteil überzeugt, daß wenn er früher an der

Regierung gewesen wäre, diese heikle Sache längst been

digt sein würde. Und wir vertrauen seiner kräftigen und

raschen Initiative, daß in dieser auf eine würdige und

beförderliche Weise gehandelt werde.

„Unseres Bedünkens ist die koloniale Regierung in

Erwartung desjenigen, was die niederländische Regierung

zu verrichten gedenkt, ihrerseits verpflichtet, nach Cayenne

einen feierlichen Protest ergehen zu lassen. Allein dann

hoffen wir auch zugleich, daß durch diese Begebenheit die

Regierung dazu veranlaßt werde, die ganze Grenzfrage

schnell und gehörig zu erledigen.“ –

Soweit unser Extrablatt, dem wir auch die Verant

wortlichkeit für die gemeldeten Thatsachen überlassen.

„De West-Indier“ ist Oppositionsblatt und mag vielleicht

aus Parteigründen seine Nachricht etwas aufgestutzt haben.

Die politische Seite der Sache kümmert uns nicht, sondern

nur die geographische und die deutsch-nationale. Die That

sache der versuchten Annexion jenesGebieteszwischen Lava

und Tapanahony beweist, daß man französischerseits die

Kolonie Surinam für der Selbstauflösung nahe und dem

Zerbröckeln preisgegeben hält und sich einen ihrer schönsten

und reichsten Distrikte im voraus sichern will. Dieser

Distriktgehört zudemjurinamischen Oberland, dashügelig,

gut bewäffert, gesund und sehr fruchtbar ist, eine herrliche

Vegetation und große mineralische Schätze besitzt, nament

lich auch in seinen Gewässern Gold führt, das schon jetzt

zu heben versucht wird. Das ganze große und wertvolle

Gebiet, auf welchem einige Millionen Menschen Raum

haben würden, ist nur von etwa 3000 Buschnegern und

einigen dünnen Indianerstämmen bewohnt und einer be

deutenden künftigen Entwickelung fähig. Wenn daher,

wie mehrfach versichert wird, Holländisch-Guyana in den

Kolonisationsplänen unters Reichskanzlers eine Rolle zu

spielen bestimmt ist, so wärezu beklagen, wenn ihm Frank

reich den besten Teil widerrechtlich vorwegnähme, um es

mitden rückfälligen Sträflingen zubevölkern, deren es sich

ein- für allemal entledigen will. Da auchunserem Deut

schen Reiche eine überseeische Strafkolonie Not thut und

unserem Auswärtigen Amte die Vorteile bekannt sein

werden, welche Surinam durch eine relativ nahe Lage,

ein Klima, seine Bewäfferung, einen fruchtbaren Boden

und andere Eigenschaften bietet, so wird es unserem weit

blickenden Reichskanzler gewiß ein Anliegen sein, den

integralen Bestand jener Kolonie zu erhalten, welche uns

noch bessere Dienste leisten könnte, als den Franzosen.

Es gilt, auch unsere Nation für diesen Gedanken zu

erwärmen, daß wir mit Guyana eines der ergiebigsten,

erschließbarsten, reichsten und zugleich uns nächstgelegenen

Tropenländer gewinnen könnten, das unbedingte Vorzüge

vor dem tropischenWestafrika hat. Es ist wahr,Surinam

ist durch eine unverzeihliche Verwahrlosung von seiten des

Mutterlandes sehr heruntergekommen, aber seine Natur

hat darunter nicht gelitten. Ein engherziges verkehrtes

System der Regierung hat die Kolonie nahe an den Rand

des Ruins gebracht; allein es ist ein Land, dem deutsche

Intelligenz,Betriebsamkeit,UnternehmungsgeistundKapital

noch eine bedeutende Zukunft schaffen können, nicht allein

als Straf-, sondern auch als Handels- und später als

Besiedelungs-Kolonie. Unter deutscher Verwaltung wird

das Land sich wieder heben und einträglich werden, das

seitherige Liebäugeln der holländischen Gouverneure und

deren Dienstbeflissenheit gegen die französische Nachbar

Regierung, nur um Orden u.j.w. zu erhaschen, welche

die Franzosen zu fortwährenden Uebergriffen ermutigten,

wird aufhören, und es ist keine allzu languinische Hoff

nung, wenn wir die Möglichkeit einräumen, daß unter

deutschem Regiment und Fleiß Guyana mit der Zeit für

uns ebenso wertvoll werden könnte, wie Java es für

Holland geworden und lange Zeit gewesen ist. Bei den

herrlichen Wafferstraßen in das Innere, in das gesündere

und fruchtbare höhere Land, welche mit wenigen Kosten

praktikabel für die Schifffahrt gemacht werden können, ist

schon jetzt ein wichtiges Element künftigen Gedeihens ge

geben, wie es z.B. in Kaiser Wilhelms-Land nicht vor

handen ist. Guyana drängt sich somit von selbst in den

Brennpunkt unserer kolonialen Bestrebungen und der Wett

bewerb Frankreichs um dasselbebezeugt uns genugsam den

Wert dieses Landes,
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I.

Der Smolenski-Tag.

In den ersten Nachmittagsstunden vom 28. Juli–

9. August– ergießt sich bei günstigem Wetter über alle

Newabrücken, die vonden übrigen St.Petersburger Stadt

teilen nachWassili-Ostrow (Wilhelms-Insel)führen, ein un

gewöhnlich starker, hauptsächlich aus den mittleren und

unterenKlaffender Bevölkerung bestehender Menschenstrom.

Hunderte warten außerdem zu derselben Zeit fortwährend

auf allen Haltestellen der dorthin gehenden Pferdebahn

und Dampferlinien, aber trotz der für diesen Nachmittag

bedeutend verstärkten Verkehrsmittel reichen die vorhan

denen Plätze immer nicht aus, so daß sich viele derWar

tenden genötigt sehen, den Weg entweder zu Fuß fortzu

setzen oder zu einem Fuhrwerk oder Boot ihre Zufluchtzu

nehmen, vorausgesetzt, daß die Mittelvorhanden sind, um

die an solchen Tagen wirklich unverschämten Forderungen

der St. Petersburger Droschkenkutscher und Bootführerzu

befriedigen. Den Weg zu Waffer wählen deshalb auch

weniger bemittelte Familienväter, denen ihre mehr oder

weniger zahlreiche Nachkommenschaft, oder der Umfang

"ihresGepäcks sowohlzuFußwiezuWagenmehrSchwierig

keiten bereitet, als anderen, die ohne Bagage, blos für sich

oder höchstens für eine zweite Person zu sorgen haben,

zumal die Boote unmittelbar an dem beabsichtigten Ziele

anlegen können, was mit keinem anderen Beförderungs

mittel an diesem Tage möglich ist.

Festlich gekleidet, in heiterster Stimmung und außer

demunvermeidlichenSamowar–derrussischen Theemaschine

– mit größeren oder kleineren Körben und Bündeln be

packt, macht die Menge den Eindruck einer riesigen Gesell

schaft, die sich auf demWege zu einer Landpartie befindet.

„Wiffen Sie nicht, was heute für ein Feiertag ist?“

fragte mich am 28. Juli vorigen Jahres ein Bekannter

an der Ecke vom Admiralitätsplatz und Newsky-Prospekt,

wo er im Vorübergehen demKampfe der Menge um einen

Platz in den über die Palais- und Nikolai-Brückegehenden

Waggons der Pferdebahn einige Augenblicke verwundert

zugesehen hatte.

Leider konnte ich hierauf auch keine Auskunft geben,

da ich einer jener Unglücklichen bin, welche sich um die

Heiligen der russischen Kirche und deren Verdienste um die

Menschheit nie kümmerten, wohl aber die bedenklichen wirt

schaftlichen und ethischen Folgen dieser endlosen, mehr als

dieHälftedesJahresunddengesamten Verdienstder unteren

Volksmaffe verschlingenden Feiertage,ohne derenBeseitigung

dieHoffnung auf dasErreichendeswesteuropäischenKultur

standes nur leere Träumerei bleibt– seit langer Zeit

scharf beobachteten; aber unserer Unwissenheit in solchen

wichtigen Dingen war hier leicht abzuhelfen, da selbstder

letzte russische Bauer in Betreff einer Heiligen undFeier

tage eine Autorität ersten Ranges ist, welche die feinen
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Unterschiede der verschiedenen Nikolai-, Georgs- oder

Marientage u.j. w. ebenso genau kennt, wie der gelehrteste

Professor die Fragen eines Spezialfaches; wir brauchten

uns deshalb nur an den ersten besten Droschkenkutscher zu

wenden, was ich auch sofort mit der Frage that: „Is

woschtschik! was ist heute für ein Feiertag?“

Verwundert, ohne zu antworten, sah uns der Ge

fragte einige Augenblicke mit einem Gesichte an, welches

deutlich sagte: Wollen die Beiden mich nur foppen oder

sind es wirklich solche Heiden, die nicht einmal wissen,

welch wichtiger Tag heute ist? Genug, erst nach wieder

holterFrage entgegnete er lakonisch: „Smolenski-Tag!“

Also Smolenski-Tag!– Jetztwar uns auch dieBe

wegungunterder St.Petersburger Bevölkerungvollkommen

verständlich. Wir beide hatten von diesem Tage, an dem

hauptsächlich derSt.Petersburger Handwerker und Arbeiter

die Gräber seiner Angehörigen auf den an der Nordwest

ecke von Wassili-Ostrow gelegenen großen deutschen und

russischen Smolenski-Friedhöfen besucht, schon häufiggenug

gehört; es war bisher aber unterblieben, uns die Sache

einmal selbst anzusehen; besondersdeshalb, weil versichert

wurde, daß ein Besuch dieser Friedhöfe am 28. Juli in

der gegenwärtigen Zeit nicht mehr recht lohne, weil der

Smolenski-Tag von seinem früheren eigenartigen Charak

ter seit demjenigen Tage bedeutend verloren habe, wo der

Kirchenrat der deutschen lutherischen Katharinengemeinde

den Besuch des dieser Gemeinde gehörenden Friedhofes

mitSpeisen und Getränken oder von Betrunkenen aufdas

Strengste untersagte und dies Verbot auch rücksichtslos

durchführte, wodurch sich die russische Geistlichkeit und

Polizei wohl oder übel gezwungen sah, das Mitbringen

von spirituosen Getränken auch auf ihrem Friedhofe zu

verbieten. Wurde es mit diesem Verbot hier wirklich streng

genommen, so verlor der Smolenski-Tag allerdings das

eigentlich belebende Element, und der Besuch der Fried

höfe hatte für die Maffe der niederen Ruffen dann keinen

Reiz mehr. Ein Vermindern der Frequenz aufdem russi

schen Friedhofe konnte aber aus verschiedenen höchst trif

tigen, besonders klingenden Gründen, die beiden Deutschen

nicht vorhanden waren, nicht gewünscht werden, und da

das Mitbringen gewisserLebensmittel, wiewir später sehen

werden, wirklich nicht gut zu beseitigen war, so ließ sich

die Sache trotz dem bestehenden Verbot immerhin so ar

rangieren, daß Niemand besonders wehe gethan wurde.

Das Hereinschleppen von Branntweinflaschen von einem

Viertel- bis zu einem vollen Waffereimer Inhalt durch die

Hauptpforte wurde allerdings nicht mehr geduldet, aber

umdieFlaschen mit „Selterswaffer oder Stärkungstropfen“

in den Speisekörben und Kleidertaschen oder dasjenige,

was auf den Gräbern oder längs den Zäunen passierte,

hatte sich kein Vernünftiger zu kümmern, und kümmerte

sich auch keiner, so daß die Sache in der Hauptsache beim

Alten blieb.

Bei unserer Kenntnis der russischen Verhältniffe, wo

53
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überhaupt sehr viel befohlen wird, sich aber–ganz im

Gegensatz zur Ansicht der Westeuropäer – nur unendlich

Wenige um das Befohlene kümmern, rechneten wir also

mit Sicherheit darauf, daß ein Besuch des genannten

russischen Friedhofes des Interessanten noch immer genug

biete, und es wurde beschloffen, uns um halb fünfUhr in

der bekannten Restauration von Leiner aufdemNewskyzum

Mittag zu treffen, um von dort aus unsere Entdeckungs

reise anzutreten.

Obgleich es bei unserer Abfahrt von Leiner schon

halb sechs Uhr war, so hatte sich die Bewegung nachden

Friedhöfen doch noch nichtbedeutend vermindert, und dies

in Verbindung mit der Menge der bereits wieder Heim

kehrenden, machte dasVorwärtskommenzu Wagen, haupt

sächlich der Flügellahmen wegen, deren Anzahl fortwäh

rend wuchs, mit jedem Schritte schwieriger, so daß wir

uns bereits in ziemlicher Entfernung von den Friedhöfen

genötigt sahen, unseren Weg zu Fuß fortzusetzen.

Das eigentliche Tagestreiben begann an der Ecke der

17. Linie, an deren nördlichem Ende die Friedhöfe liegen,

und dem kleinen Prospekt, der ebenso wie der große und

mittlere, die Linien rechtwinklig von Osten nach Westen

durchschneidet, wo die Straße für Fuhrwerke überhaupt

vollständig abgesperrt war. MitMühe und Notvermochte

die Polizei zu Pferd und zu Fuß hier in dem Wirrwarr

von Wagen und Pferden einigermaßen Ordnung zu er

halten; besonders machten ihr die Menge der mit einem

gehörigen Donner Beladenen sehr viel zu schaffen.

So unangenehm den Westeuropäer in der ersten Zeit

die Maffe der Betrunkenen aufallen russischen Volksfesten

– überhaupt an Feiertagen – berührt, so gleichgültig

betrachtet die russischeBevölkerung die bei solchen Gelegen

heiten herumtaumelnden Männer und Frauen. Ein ge

höriger Donner wird von derselben – und nicht immer

von den untersten Klaffen – zur Vervollständigung einer

festlichen Feier als ebenso selbstverständlich betrachtet, wie

ein gewöhnlicher Arbeiter auf dem Thüringer Walde dem

dortigen Dorfschulzen auf dessen Vorwürfe einst antwor

tete: „Ach was, Herr Schulz, wenn's kei" Hieb" gibt, is

kei" Kirmes!“

Ein Bild, so originell und verschiedenartig, wie es

nur in Rußland zu finden ist, wo sich die westeuropäische

Zivilisation und asiatische Unkultur noch in den Haaren

liegen, entrollte sich sowohl vor, wie auf dem Smolenski

Friedhofe vor unseren Augen. Nichts in dem Aeußeren

der Straße oder der Stimmung der Maffe ließ vermuten,

daß die Tagesfeier dem Besuch der Gräber und dem Ge

dächtnis der Toten galt, wenn nicht die Rufe der Händ

ler mit Kreuzen und Kränzen aus getrockneten und leben

den Blumen daran erinnert hätten. Alle Fenster und

BalkoneinderStraße waren garniert mitMenschenin den

neuesten Pariser Toiletten, wogegen die Menge, welche

das Pflaster bedeckte, alle Trachten des russischen Volkes

– vomPariser Zylinder und Lackstiefeln, bis zu den Bast

schuhen und dem zerfetzten, schmierigen Schafpelz der

Bauern, zeigte. Auf beidenSeiten, längs den Trottoiren,

eine ununterbrochene Reihe von feststehenden Händlern,

mit allen nur denkbaren Gegenständen, die wohl zu allem

übrigen, aber nicht zu einer Totenfeier gehörten. Hier

mischte sich das Lärmen der Menge mit den Rufen der

fliegenden Limonade- und Theeverkäufer; mit den Tönen

von Kindertrompeten oder der Harmonika dasJohlen und

Schimpfen betrunkener Arbeiter und Frauen; dasWeinen

von Kindern und gemißhandeltenMüttern mit den Melo

dien Offenbach'scher Operetten, welche die mechanischen

Spielwerke in den hier zahlreichen russischen Trakteuren

herunterleierten, oder dem cynischen Gelächter öffentlicher

Dirnen, die rauchend in den FensternderWirtshäuser lagen.

Wir stehen an der Brücke überdie„Tschernaja Retschka“,

dem „Schwarzen Flüßchen“, welches den russischen und

deutschen Friedhof trennt; aber welcher Kontrast zwischen

den beiden Ufern! Jenseit der Brücke ein fast leerer,

freier Raum, aufdem nur einige Privatequipagen halten,

wenig Besucher und dies größtenteils Frauen. Unter der

mit einem vergoldeten Kreuz und der Inschrift: „Ich weiß,

daß mein Erlöser lebt!“ gekrönten Hauptpforte einige

ruhig auf- und abgehende Personen vom Kirchenrat der

Katharinen-Gemeinde nebst einigen Polizisten, weiter nichts,

dagegen auf dieser Seite eine ausgelaffene, lärmende

Menge, welche buntwie einAmeisenhaufen durcheinander

wirbelt. Was soll die letztere übrigens auch bei den

Deutschen? Keiner von ihren zur rechtgläubigen Kirche

Gehörenden ruht auf dem Friedhofe der „Ungetauften“,

die pedantisch und trocken, ohne Verständnis für die Be

dürfniffe der russischen Natur, der letzteren aufihremGrund

und Boden nicht einmal das „unschuldigte“ Vergnügen

erlauben. Links dagegen herrscht Vergnügen und Leben,

trotz den Tausenden von Gräbern, und keiner der Ge

kommenen läßt sich eine heitere Laune durch trübe Ge

danken oder die Sorge um die Zukunft stören. Hier

gehört der Augenblick dem Genuß, die Zukunft dagegen

den Göttern!

FürKeinen, welcher an diesem Nachmittag den russi

schen Smolenski-Friedhof besucht, ist es ein leichtes Stück

Arbeit, durch dessen Hauptpforte zu kommen, über der die

einfachen zwei Worte stehen „Duchownaja Bogadelna“

(Geistliches Armenhaus). Viele machten überhaupt gar

keinen Versuch, sich durch die ineinander gekeilte Maffe zu

zwängen, und gingen unverrichteter Sache entweder nach

Hause oder sie suchten eine andere Stelle im Freien, wo

sie die verbliebenenpaarStunden noch verbringen konnten.

Hinter der Pforte empfing uns längs demHauptweg eine

Reihe alter Frauen, die bittend den Ankommenden die

Hände entgegenstreckten, und wir glauben, daß sie an

solchen Tagen ein ausgezeichnetes Geschäft machen, denn

selbst der gewöhnlichste Ruffe gibt bei solchen Gelegen

heiten, einen Verhältniffen entsprechend, weit reicher wie der

Westeuropäer. Hinter diesen Frauen lockerte sich die Maffe,
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da jeder dasVerlangen hatte, aus dem Gedränge zukom

men; wir traten deshalb einige Schritte abseits zwischen

die Gräber der russischen reichen und eleganten Welt, die

sich auch hier, wie überall, mit ihrem Gelde die besten

Plätze am Eingange und in derNähe derKirche zu sichern

wußte. Bekannte und unbekannte, russische und russifi

zierte deutsche Namen glänzen uns in dergoldenen Schrift

der zahllosen Denkmale entgegen. Männer und Frauen

aus den verschiedensten Stellungen und Lebensaltern;

solche, die sich innigst liebten, und solche, die im Leben

vielleicht die tötlichsten Feinde waren, ruhen hier friedlich

nebeneinander. Eins war aber allen oder den Jhrigen

gemein: „die volle Tasche“, denn wer sich hier und in

dieser Weise begraben laffen will, muß Summen ent

behren können, die der deutsche Spießbürger schon als ein

Vermögen betrachtet. Riesige Kapitalien liegen in den

reichen Vierteln aller russischen Friedhöfe; in dieser Un

maffe vonGewölben und Kapellen, vonMonumenten aus

Marmor in allen Farben, von Bronze und Eisen, oder

auch nur in den fortwährend erneuten blühenden Blumen

und exotischen Pflanzen, welche die Gräber schmücken,

und einer der begehrtesten Posten ist hier derjenige „des

Totengräbers“, wie der Friedhofaufseher gewöhnlich be

zeichnet wird. Verbindet sich im Westen Europa's mit

der Bezeichnung „Totengräber“ bei der Menge ein eigen

tümliches Gefühl und ein bestimmter Grad von Verach

tung dem Träger dieses Namens gegenüber, so besitzt der

hier so Bezeichnete gewöhnlich ein Einkommen, um das

ihn mancher Minister beneiden könnte. Mit einem kleinen

Heer von Maurern, Bildhauern, Gärtnern und gewöhn

lichen Arbeitern spielt derselbe vollständig die Rolle des

angesehenenHerrn, und mancher von ihnen, der eine solche

Stelle als armer Schlucker erhielt, besaß nach wenigen

Jahren bereits Kapitalien, für die er sich ein bedeutendes

Rittergut kaufen konnte.

Leer waren fast alle diese reichen Gräber, da die ele

gante Welt den Friedhof schon am Morgen besucht, dort

die Meffe hört, und nach eingenommenem Frühstück dann

wieder nach Hause fährt. Blos am Hauptwege waren

einige Familienplätze besetzt, aber die Haltung der dort

Befindlichen bewies, daß sie nicht gekommen waren um zu

trauern, sondern um zu sehen und gesehen zu werden.

Nur auf einem etwas entfernten Grabe, welches ein

knieender Engel aus weißem Marmor schmückte, kniete in

tiefster Trauer eine einzige Person, überhaupt die einzige

wirklich Trauernde, der wir auf dem ganzen Friedhofe

begegneten. Eigentümlich kontrastierte der tiefe Schmerz

der noch jungen Frau, die in dem Hügel, aufdem sie

kniete, vielleicht den Inhalt ihres ganzenLebens begraben

laffen mußte, mit dem Toben der Menge, die den Fried

hof erfüllte, oder der gleichgiltigen Miene. Jener am

Hauptwege, deren hochmütiger Gesichtsausdruck es allen

deutlich sagte: „Auch wir gehören zu denen, welche sich

hier begraben laffen können!“

Einen ihrer Erntetage hält die Friedhofskirche, an

der wir jetzt vorüberkommen, am 28.Juli. Alle Hände

voll haben die Verkäufer der Wachslichter oder die Kirchen

diener in und außerhalb der Kirche, an demprovisorischen

Altar zu thun, um die Bedürfnisse und Wünsche dieser

Tausenden von Gläubigen zu befriedigen. Sämtliche

Wege in der Nähe der Kirche sind zu beiden Seiten mit

Tischen und den Waren von Händlern bedeckt, die mit

Heiligenbildern und Kreuzen an Ketten oder ohne solche,

aus allem möglichen Metall, aus Porzellan oder Glas

handeln; aber zwischen diesem finden sich wieder verschie

dene profane Schnurrpfeifereien, die eigentlich nicht in

diese fromme Gesellschaft paffen.

Nach wenigen Schritten empfängt uns hinter den

Gräbern der reichen Ruffen endlich ein anderes Bild und

das wirkliche Treiben dieses Tages. An verschiedenen

Kreuzungspunkten der Hauptwege waren an einer Seite

provisorische Kochherde, bedeckt mit zischenden Kaffee- oder

Wafferkesseln, errichtet, neben denen sich mächtige dam

pfende und pfeifendeSamoware,hinreichend, um eine mehr

pferdige Dampfmaschine zu treiben, breit machten. Auf

der anderen Seite stand eine ziemlich umfangreiche Bier

bude, ursprünglich wohlnurzumZufluchtsortbei schlechtem

Wetter bestimmt, deren gutgenährter Inhaber aber heute

ohne Rock, mit der weißen Schürze angethan, und die

Hände in die Seite gestemmt, hinter einem mächtigen Tisch,

bedeckt mit allen möglichen Speisen und Getränken (nur

keinem Branntwein, wenigstens nicht sichtbar) stand, und

mitBefriedigungaufdenGangdesGeschäftes sah, während

seine bessere Hälfte nicht genug Wiener Würstchen fertig

machen konnte. Dieselben Düfte vonverbranntem Fett c.,

welche uns beim Besuche eines deutschen Vogelschießens

oder Volksfestes umwehen, begrüßten uns auch hier bei

den Toten des Smolenski-Friedhofes, und wie dort, so

fehlten auch hier nicht die Buden mit allen möglichen

Kuchen und Naschwerk, von dem das russische Volk eine

wirklich erstaunliche Maffe verbraucht.

In dieser Gegend waren nur wenigGräber vonBe

suchern frei, die sich dort auch alle häuslich eingerichtet

hatten. Wer die Mittel hierzu besitzt, läßt die Gräber,

außer dem Gitter, für solche Tage und überhaupt fürBe

suche, schon mitTischen undBänken versehen. Die weniger

Begüterten begnügen sichdagegen mit dem einfachenRasen

hügel als Tisch für ihre Taffen, Teller undFlaschen oder

Kaffee- und Theegeschirre, wobei die benachbarten Gräber

als Sitz oder auch als Lager dienen. Bunt geht es hier

zu, und der Erfinder des Wortes „Friedhofsstille“ wurde

sicher nicht hier geboren oder lernte das Treiben an den

Feiertagen der russischen Friedhöfe nicht kennen.

MitdemKlappern der Teller und Taffen, dem Knallen

der Pfropfen und Klingen der Gläser mischen sich Küffe

und heiße Schwüre ewiger Liebe und Freundschaft, von

nüchternen und betrunkenen Lippen getauscht. Mit geist

lichen Gesängen, welche kaum der Schule entwachsene
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Knaben und Erwachsene, die sich nur noch notdürftig auf

den Füßen halten können, in allen Tonarten brüllten,

vereinigte sich die Melodie eines Gaffenhauers oder das

Weinen von halbbetrunkenen Weibern, denen es eben in

den Sinn kam, daß sie hier sind, um ihre Toten zu be

trauern, ebenso, wie mit den unausgesetzten Rufen der

vorübergehenden Händler erst ein Uebermaß von Liebens

würdigkeit und dann eine Flut vonSchimpfworten zwischen

dem festsitzenden oder sich in den Gängen bewegenden

Publikum wechselt. Keine Sprache der Welt ist an den

letzteren vielleicht so reich wie die russische, und rechnet

man zu diesem allen noch das Krächzen und Geschrei der

hier in den Baumwipfeln nistenden, zahllosen Krähen, so

ergibt dies vereinigt einKonzert, wie es harmonischer und

schöner nicht gedacht werden kann, und dem gegenüber

das Wort „Friedhofsruhe“ wie der reine Hohn erscheint.

Auf einem freien, etwas abseitsgelegenen Platze, der

jedenfalls erst in den letzten Jahren zum Friedhofe gezogen

worden war, hatten sich diejenigen gelagert, die bloshier

hergekommen waren, um sich einen fidelen Tag zu machen:

Gesellen und Arbeiter, deren einziges Vergnügen darin

besteht, sich am Feiertage bis zumUmfallen vollzu trinken,

und daß sie dies auch wirklich gethan hatten und die

Sache nicht immer besonders friedlich abgegangen war,

bewiesen nicht allein die bedeutende Zahl der im Grafe

Schlafenden, sondern zugleich die blutigen Nasen und

blauen Augen bei verschiedenen anderen.

(Schluß folgt.)

Die Grönländer.

Nach dem Tagebuch eines Missionars aus dem Dänischen.

Seit Hans Egede im Jahre 1721 das Christentum

in Grönland eingeführt hatte, sind daselbst beständigMissio

narethätiggewesen. Einerdieser späteren Missionare,Hans

Egede Saabye, ein Nachkomme des Obengenannten, er

zählt in seinem Tagebuche vonden Grönländern folgendes.

I.

Züge aus dem Charakter und den Sitten der Grönländer.

Unter den Grönländern herrscht Freiheit und Gleich

heit. Jeder kann thun und laffen, was er will. Gleich

wohl genießt derjenige hohes Ansehen, welcher sich durch

kühne und glückliche Thaten hervorgethan hat. Von Natur

gutmütig, mißbrauchen sie ihre Freiheit selten zu Aus

schreitungen. Ohne Obrigkeit, ohne Gesetze leben sie fried

lich und einig. Während die Männer auf den Fang

ausgehen, liegt den Frauen die Arbeit im Hause ob. Sie

nähren sich von dem, was derTag an Beute bringt oder

das Haus an Vorräten bietet, und sind zufrieden, auch

wenn der Hunger kaum gestillt ist.

Die Bewohner eines Ortes leben gesellig und teilen

ihre Güter miteinander. Haben sie einen Fisch gefangen,

so wird schnell ein Mahl angerichtet, und alsbald ist das

Haus voll von Gästen. Man speist, unterhält sich und

ist vergnügt. Als ich einmal bei einem solchen Mahle

zugegen war, mußte ich mich wundern über den Appetit

der Leute. Auf meine Frage, wie sie so viel auf einmal

effen könnten, antwortete man mir: „Wir könnenviel effen,

wenn es sein muß, aber auch hungern“. Sie sind wohl

thätig, namentlich gegen Witwen und Waisen. Der Zu

kunft gehen sie sorglos entgegen. Wohl versehen sie sich

im Sommer mit getrockneten Häringen und getrocknetem

Robbenfleisch, indessen reicht dieser Vorrat oftmals nicht

aus, und sie müffen infolge davon, namentlich bei strengem

Winter, mehr oder minder Not leiden.

Auch gegen Fremde sind die gastfrei. Wenn ich auf

meinen Reisen mich entschließen mußte, bei ihnen Quartier

zu nehmen, so wollte mich der Eine noch lieber beherbergen

als der Andere. Kaum hatte ich auf der mit einem Stück

Bärenfell belegten Bank Platz genommen, so versammelte

sich ein großer Kreis um mich, und ich mußte den Leuten

von meinem Vaterlande, vomBau der Schiffe, vomAcker

bau c. erzählen. Als Schlafplatz wurde mir das Lager

des Hauswirts auf einer Bank angewiesen. Als Kiffen

diente mein Vorratskorb, als Decke mein Pelz, und das

Unterbett bildeten die mit Robbenfell überzogenen Bretter

der Bank. Doch gewöhnte ich mich schließlich auch hieran,

wie man sich an so manches gewöhnt, und konnte zuletzt

auch auf einem solchen Lager schlafen. Bei meiner Ab

reise schenkte ich meinem Wirt Brot und Tabak, womit

er so zufrieden war, daß er mich einlud, auf meiner Rück

reise wieder bei ihm einzukehren.

Diebstähle gehören zu den Seltenheiten. Deshalb

laffen sie ihre Sachen nicht nur in ihren Häusern, sondern

auch aufden flachen Dächern unverschloffen liegen.

II.

Das häusliche Leben der Grönländer.

Jedes Frühjahr um Pfingsten verlaffen die Grön

länder ihre um diese Zeit sehr unreinen Winterquartiere,

und beziehen Zelte. Bald darauf begeben sie sich nach

dem Süden, teils um Butten und Häringe zu fangen,

teils um Tauschhandel zu treiben. Zu Michaelis kehren

sie zurück. Nun werden die verlaffenen Häuser wieder in

Stand gesetzt. Die Männer sehen das Holzwerk nach,

während die Frauen Steine, Erde c. herbeischaffen. Im

Innern des Hauses werden die Wände mit Häuten be

zogen. Als Fenster dienen zusammengenähte Fischdärme.

Es dauert aber nicht lange, dann sind die Wände wieder

schmutzig und ist der Fußboden von dem Seehundsblut

so verunreinigt, daß die Füße daran festkleben, des üblen

Geruchs nicht zu gedenken, welcher von den Speiseresten

entsteht, die während desganzen Winters im Hause liegen

bleiben.

In einem solchen Hause wohnen oft zwei, drei, ja

noch mehr Familien in Freundschaft und Eintracht bei



Die Grönländer.
34)

sammen. Mit Tagesanbruch ziehen die Männer auf den

Fang aus, im Sommer in kleinen, je für einen Mann

bestimmten Booten (Kajak), im Winter auf Schlitten.

Vor der Ausfahrt nehmen sie einen TrunkWaffer, füllen

ihre Schnupftabaksdosen und versehen sich mit Kautabak.

So ausgerüstet, bleiben sie oft den ganzen Tag draußen,

ohne Lebensmittel, nicht selten in Lebensgefahr. Aus

den Seehundshäuten verfertigen die Pelz- und Fußzeug.

DieFrauen sind nichts weniger als reinlich. Der Thran,

welcher übrigens nicht, wie man häufig erzählen hört, von

den Grönländern getrunken, sondern nur als Brechmittel

eingenommen wird, wird nicht ausgebraten, sondern aus

gepreßt und bleibt daher hell und klar und frei von dem

widerlichen Geruch, den ausgebratener Thran verbreitet.

III.

Die Erziehung der Grönländer.

An ihren Kindern hängen die Grönländer mit großer

Liebe. Im zartesten Alter trägt die Mutter das nackte

Kind in einem weiten Pelz auf dem Rücken. Möglichst

früh gewöhnt sie die Arme desKnaben an die Bewegungen,

welche der Erwachsene beim Rudern zu machen hat. Wenn

der Knabe herangewachsen ist, gibt der Vater ihm eine

Peitsche, macht ihm einen kleinen Schlitten und richtet

junge Hunde zum Ziehen des Schlittens ab. So lernen

die Kinder frühzeitig zu fahren und, was den Europäern

vielMühe macht, die Peitsche richtig zu gebrauchen. Einige

Jahre später beginnt der Vater in seinen Mußestunden

einen Kajak (ein Boot für einen Mann) anzufertigen,

und nimmtdenKnaben beigutem Wetter mit aufSee, um

ihn im Rudern und im Gebrauch des Bogens zu unter

richten. Sobald das Kind das Boot einigermaßen lenken

kann, macht der Vater ein schmäleres Boot, welches zwar

leichter umschlägt, aber auchdesto behender und beffer zum

Fisch- und Robbenfang geeignet ist. Der Knabe muß sich

nundarin üben, dieses schmale Boot mittelt der Ruder im

Gleichgewicht zu halten, wobei der Vater absichtlich den

Knaben dann und wann einmal mit dem Boot kentern

läßt, um ihn desto dreister undgewandter zu machen. Auf

diese Weise lernt der Knabe an der Seite des Vaters eine

Hantierung, mit welcher er dereinst sich und seineFamilie

ernähren kann.

DieGrönländer wachsen in voller Freiheit auf. Doch

hat dies bei ihnen nicht die gewöhnlichen bösen Folgen.

Auch noch als Erwachsene achten und lieben sie ihre

Eltern, sind ihnen gehorsam, pflegen sie im Alter und

fühlen sich glücklich, wenn sie zu ihrem Wohle beitragen

können. Daher leidet ein alter Vater niemals Not, so

lange der Sohn noch etwas besitzt, und wenn dieser sich

verheiratet, führt seine alternde Mutter, der die Schwieger

tochter sich willig unterordnet, ihm die Haushaltung so

lange sie dazu Kraft und Lust hat. Und so ist es nicht

nur bei den christlichen Grönländern, sondern auch bei

den heidnischen.

Ausland 1886, Nr. 18.

IV.

Eine Reise nach Jakobshafen.

Wegen Unwohlseins beschloß ich, in den Weihnachts

ferien eine Reise nach dem eine halbe Meile nördlich des

Jefjords (Eisbucht) belegenen Jakobshafen zu machen,

um dort einen Aderlaß zu nehmen. Das Wetter war

unbeständig, es war am 20. Dezember. So kurz vor

Sonnenwende pflegt die See unruhig zu sein. Das Eis

war sehr unsicher, da es von dem starken Seegang in die

Höhe gehoben wurde. Dennoch machte ich mich auf,

da die Reise notwendig war und ein Grönländer am

Tage vorher mir mitgeteilt hatte, daß das Eis auf dem

Fjord passierbar sei. Wir fuhren mit zwei Schlitten.

Eine halbe Meile ging die Reise durch das Gebirge

ohne Unfall von statten. Als wir aber eine Strecke in

den Fjord hinausgekommen waren, trafen wir auf so

dünnes Eis, daß wir die Hunde bis auf vier von den

Schlitten abspannen mußten. Umkehren konnten wir nicht,

ja wir hätten nicht einmal die Hunde abspannen können,

wenn nicht eine stärkere Eisscholle uns Gelegenheit zum

Halten gegeben hätte. Auf Büchsenschußweite zur Linken

befand sich das offene Waffer, zur Rechten saßen am Fuße

einesEisberges einigeGrönländer,um Seehundezu schießen,

und weiterhin im Fjord krachte das Eis. Endlich erreichten

wir nach vielen Gefahren glücklich das Ufer. Der Weg

zur Kolonie führte zunächst über einen ziemlich hohen

Berg, von welchem aus wir gewahr wurden, daß dort,wo

wir vor kurzem unsbefunden hatten, kein Eis mehr vor

handen war. Abends um 8Uhr kamen wir in derKolonie

an, gerade als der Kaufmann und der Pastor zu Tisch

gegangen waren. Diese hatten wohl das Gebell unserer

Hunde gehört, sich aber unmöglich vorstellen können, daß

zu dieser Jahreszeit ein Europäer sich über den Fjord

wagen würde, und hatten sich daher um das Hundegebell

nicht weiter gekümmert. Da ich beim Eintreten merkte,

daß man mich nicht erkannte, setzte ich mich schweigend

auf eine Bankneben der Thür. Manunterhielt sich gerade

von mir. Der Kaufmann wandte sich an mich, den er

für einen Grönländer hielt, mit der teilnehmenden Frage,

ob ich heute etwas von dem Prediger in Klaushafen ge

hört hätte. „Ich habe ihn gesehen“, sagte ich. „Gesehen?

Das ist unmöglich!“ rief er aus. „Allerdings“, erwiderte

ich und trat einen Schritt näher. Da erkannte man mich

und war ebenso verwundert als froh, mich lebendig vor

sich stehen zu sehen. Nun mußte ich erzählen und wieder

erzählen. Als ich mir für den folgenden Tag einenAder

laß ausbat, erwiderte der Kaufmann mir, daß ich den

bekommen könne, doch halte man einen Aderlaß zur Zeit

der Sonnenwende nicht für gut. Der nächste Tag kam

und verging, ohne daß ich zu einem festen Entschluß ge

kommen war. Ob es nun der veränderte Aufenthalt that,

oder die gesellige Unterhaltung, oder was sonst, genug,

mein Sinn wurde heiterer, mein Blut ruhiger, und so schob

54
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ich auf Anraten den Aderlaß, weßwegen ich unter so

großen Gefahren gekommen war, auf. Endlich mußte ich

an die Rückreise denken, da die Feiertage nahe waren. -

Aber wie sollte ich zurückkommen? ZuBoot an der Küste

entlang wagt um diese Jahreszeit kein Däne die Tour,

höchstens der Grönländer in einem Kajak. Mitten aber

zwischen den Eisbergen im Innern der Bucht mußte die

Fahrt eine äußerst gefährliche sein, wenn auch das Eis

nach meiner Berechnung eine halbe Meile jenseit derLinie,

auf welcher ich entlang gekommen war, noch hielt. In

zwischen entschloß ich mich doch zur Heimreise, trotz der

Vorstellungen meiner Freunde und ungeachtet der Auf

forderung von Seiten meiner Ehefrau, welche ein Boot

mit der Bitte an mich abgesandt hatte, doch einstweilen zu

bleiben,da der alte KatechetdenGottesdienst beiden Grön

ländern besorgen und den beiden anwesenden Dänen eine

gedrucktePredigtvorlesen wollte, ich also nichts versäumte.

Zeitig am23. Dezember brach ich auf. Meine Freunde

begleiteten mich eine Strecke weit. Da aber der Weg

immer beschwerlicher wurde und ich ohne ihre Begleitung

rascher vorwärts kommen konnte, trennten wir uns. Nach

großen Anstrengungen und mancherlei Gefahren trafen

wir einen Eisberg, welcher größtenteils von etwa zwei

Faden tiefem Waffer umgeben war. Da wir über das

Waffer nicht hinüber kommen konnten, mußten wir uns

entschließen, über den Eisberg hinüber zu klettern. Der

Berg war zwar nicht hoch und das Eis schien auch nicht

zerbrechlich zu sein, dennoch aber war das Unternehmen

ein sehr gewagtes. Als wir den Eisberg glücklich über

stiegen hatten, ließen wir unsere Hunde zu uns hinüber

schwimmen. Aber noch hatten wir das Ufer nicht erreicht,

so war schon das Eis allenthalben geborsten. Während

der nächsten Stunden wurde der Weg bald zu Schlitten,

bald zuFußzurückgelegt,bald gings vorwärts,bald zurück,

bis wir endlich auf einer mit dem Lande in Verbindung

stehenden Eisscholle dasUfer erreichten. Hier waren meine

Grönländer noch nie gewesen. Sie wußten in dem Ge

birge und in den Thälern nicht Bescheid; nur das war

ihnen bekannt, daß wir, um unser Heim zu erreichen, die

Richtung nach Südwest einschlagen mußten. Schon war

der Abend und mit ihm die Dunkelheit nahe und wir

wußten nicht, einen wie langen Weg wir noch zurückzu

legen hatten.

Inzwischen hatten wir glücklich den Fjord hinter uns.

Kaum aber war eine Stunde verfloffen, da ereignete sich das

Unglück,daßder Schlitten desGrönländers beim Hinunter

fahren von einemFelsen gegen einengroßenStein anprallte,

infolge dessen ein Riemen zerriß und die Hunde davon

liefen. Wir mußten daher den Grönländer mit in unsern

Schlitten aufnehmen. SeineHunde aber waren inzwischen

naß und mit Eisklumpen bedeckt zu Hause angekommen,

wo man natürlich glaubte, daß wir umgekommen wären,

bis das Gebell unserer Hunde derKolonie unsere Ankunft

meldete. Aufden alten Katecheten aber, dessen Sohn mich

auf der Tour begleitet, hatte die plötzliche Gemütsbewe

gung die nachteilige Wirkung ausgeübt, daß er von seinem

alten Leiden, dem Scorbut, wieder befallen wurde und

eine Zeit langdas Bett hüten mußte. Als ich zu einer

Aufheiterung zu ihm sagte: „Sind wir nicht 'mal kühne

Leute?!“ erwiderte er mir: „Ja freilich, aber Sie werden

in IhrerKühnheit leider noch einmal um'sLeben kommen!“

V.

Die Ruhe des Grönländers in Lebensgefahr.

Beiverschiedenen Gelegenheiten zeigen die Grönländer

Mangel an Muth, besonders Europäern gegenüber. Im

Augenblick der Gefahr aber fehlt es ihnen weder an Mut

noch an Geistesgegenwart, sowie sie auch standhaft Stra

pazen aushalten und Schmerzen ertragen. Unverzagt

verteidigen sie ihr Leben so lange als möglich, sind dabei

aber gleichgültig gegen den Tod, wenn sie ihm nicht ent

rinnen können.

Der dänische Kaufmann in Christianshaab war ein

mal in Begleitung einesGrönländers einige Meilen weit

übers Eis gefahren, als plötzlich ein Sturm aus Südost

sich erhob. Dieser Wind, welcher oft mit der Gewalt

eines Orkans daher gebraust kommt, führt eine solche

Menge Wärme mit sich, daß der Schnee am Fuß der

Gebirge und in den Thälern schmilzt. Die Menschen,

welche während eines solchen Sturmes sichgerade draußen

befinden, müffen, wenn die Windstöße kommen, sich auf

die Erde niederwerfen, um nicht von ihnen fortgeschleudert

zu werden. Ein solcher Wind zerbricht das schwere Strand

eis in kleinere oder größere Stücke, die Riffe werden größer

und größer, und bald sieht man das offene „Waffer, wo

man kurz zuvor mit der größten Ruhe eine Strecke von

mehreren Meilen auf dem Eise zurückgelegt hat. Und

dies alles ist das Werk eines Tages, ja oft nur einiger

Stunden.

Als nun ein solcher Sturm sich erhoben hatte, be

gaben sich der Kaufmann und der Grönländer eiligst auf

die Heimreise. Kaum aber hatten sie die Hälfte desWeges

zurückgelegt, da zerbrach das Eis und trieb in großen

Schollen vom Ufer ab. Die Reisenden fuhren nun vald

hierhin, bald dorthin und kamen nur wenig vorwärts.

Die Eisschollen wurden kleiner und innmer kleiner und es

schien nichts anderes übrigzu bleiben, als denSchlitten im

Stiche zu laffen und von einerScholle auf die andere zu

springen. In dieser Lage sagte der Grönländer kaltblütig

zu seinem Begleiter: „Kaufmann, Du kannst nicht so gut

springen, wie ich, und es sieht nicht darnach aus, daß ich

Dir helfen kann. Ich rette vielleicht mein Leben, Du aber

nicht. Höre! Du hast ja Papier und Bleifeder bei Dir

in Deiner Brieftasche, reiß ein Stück Papier heraus und

schreibe, daß Du ertrunken seiest. Sonst könnten. Deine

Leute, wenn ich allein nachHause komme, amEnde denken,

ich hätte Dich umgebracht.“ Natürlich hatte der Kauf

mann dazu keine Lust, sondern bat den Grönländer um
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Gottes willen ihn nicht zu verlaffen. „Verlaffen will ich

Dich auch nicht“, erwiderte dieser, „aber Du kannst bei

einemSprung leicht ertrinken, während ich mich auf diese

Weise zu retten vermag. Doch gleichviel, stirbst Du, so

sterbe ich mit Dir, dann kann niemand etwas sagen.“

Nach vielen Mühen und Gefahren sahen endlich beide

sich gerettet. Der Kaufmann aber mußte noch lange an

die Ruhe denken, mit welcher der Grönländer ihn aufge

fordert hatte zu schreiben, daß er ertrunken sei.

(Schluß folgt)

Ein Ausflug in den Altai.

Von George Kenn an.

Wir verließen Semipalatinsk am Sonnabend den

18. Juli, um einen Ausflug von ungefähr 1000 Wert

oder Kilometer in die wilde Gebirgsregion des Altai an

zutreten. Wenn man auf der Landkarte eine Linie in

jüdlicher bei östlicher Richtung von der Stadt Tomsk in

einer Länge von ungefähr 900 Kilometer zieht, bis die

selbe die chinesische Grenze erreicht, so wird man die Region

treffen, welche ich zu erforschen hoffte. Die deutschen Rei

senden Finch und Brehm kamen im Jahr 1876 an den

Rand derselben, allein die weiter ostwärts davon liegenden

hohen Gipfel sind noch niemalsvon einemAusländer erblickt

und auch nur von sehr wenigen Ruffen besucht worden.

Bis zu dem ersten Kosaken-Vorposten, welcher unter dem

Namen derAltai-Station bekannt ist,gab es eine Poststraße.

Ueber diesen Punkt hinaus gedachte ich, zu Pferde zu

reisen. Die Straße führt von Semipalatinsk das Jrtisch

Thalhinanbis zurStadt Ustkanenogorsk, wendet sich dann

dem Gebirge, zu steigt bei der Station Bukhtarma wieder

zum Jrtisch herab und verläßt denselben endlich ganz in

Bolsche-Narimskaja.

ZweihundertWert weit von Semipalatinsk aus wird

der Jrtisch begrenzt von einer großen wellenförmigen

Steppe mit dürrem gelblichen Gras. Hier und da, wo die

Steppe durch kleine, sich in den Jrtisch ergießende Flüffe

bewäffert wird, trägt sie eine reiche Vegetation, und die

kleinen Thäler zeigen einen reichen Anflug von wilden

Rosen, Malven,Goldruten,wilden Johannis-und Stachel

beer-Büschen undprächtigen,beinahe mannshohen Lavendel

sträuchern mit dunkelul.ramarinblauen, Rittersporn-artigen

Blüten; gewöhnlich aller ist die Steppe kahl und sonn

verbrannt. In Ustkamenogorsk und Ulbinsk machte ich

die Bekanntschaft von zwei sehr interessanten Kolonien

politischer Verbannten, welche mich mitgroßer Freundlich

keit und Herzlichkeit aufnahmen.

Je weiter wir den Jrtisch hinaufkamen, desto heißer

wurde die Witterung und desto unfruchtbarer und kahler

wurde die Steppe, bis man sich in eine arabische oder

nordafrikanischeWüste versetztglauben konnte.DasThermo

meter stieg Tag für Tag auf 32bis 399C. imSchatten,

die Temperatur war erstickend, jedes Blatt und jeder

Grashalm, so weitdasAuge reichte,war unter der Sonnen

glut absolut verdorrt; bleichende Knochen von gefallenen

Pferden lagen da und dort anderStraße, großewirbelnde

Sandsäulen von 100 bis 150 Fuß Höhe schwebten lang

jam und majestätisch über die sonnverbrannte Ebene hin,

und wir konnten den Fortschritt eines einzelnen kirgisischen

Reiters sieben Wert an der Staubwolke verfolgen, welche

die Hufe seines Pferdes von der Steppe aufwirbelten. Ich

litt beständig furchtbar von Hitze und Durst und konnte

mich vor der gewaltigen Sonnenglut nurdadurch schützen,

daß ich mich vierfach in schwere Wolldecken einhüllte und

ein dickesKiffen über meine Beine legte. Von der Heftig

keit dieser Sonne kann man sich vielleicht einen Begriff

machen, wenn ich sage, daß ich meine nackte Haut nicht

ohne Schmerz der Sonne aussetzen konnte und daß das

Einhüllen meines Körpers in vier Dicken einer schweren

Wolldecke mir allein eine Empfindung von Kühle gab.

Obwohl ich mit Sibirien ziemlich vertraut war, so ahnte

ich doch, als ich Tjumen verließ, kaum, daß ich in ihm

eine nordafrikanische Wüste mit wirbelnden Sandsäulen

und einen Sonnenschein finden würde, vor welchem ich

mich mittelst Wolldecken schützen müffe. Ich lachte beinahe

einen russischen Offizier in Omsk aus, welcher mir erzählte,

die Hitze im Irtisch-Thal sei manchmal so groß, daß sie

Uebelkeit und Ohnmacht (Sonnenstich?) verursache, und

der mir riet, ja nicht zwischen 11 Uhr Vormittags und

4 Uhr Nachmittags zu reisen, wenn der Tag wolkenlos

und heiß sei. Der Gedanke, daß man in Sibirien einen

Sonnenstichbekommenkönne, und der Rat,über die Mittag

stunden nicht zu reisen, erschienen mir so ungeräumt, daß

ich ein halbungläubigesLächeln nicht unterdrücken konnte.

Der Militär-Gouverneur Tieklinski zu Semipalatinsk ver

sicherte mich später, er habe im Irtisch-Thal das Thermo

meter schon auf 540C. stehen sehen, bei einem Sandsturm

aus Süden, wo das Atmen während der Dauer dieses

samum-artigen Windes mit einem beinahe unerträglichen

Gefühl desErstickens verbunden gewesen sei. Wir erlebten

nichts so Schlimmes, aber auf der Station Wornoinskaja,

mitten in der dürren Wüste am oberen Jrtisch, wurden

wir von einem wütenden Sandsturm aus Südwesten bei

einer Temperatur von 320 C. im Schatten in unserem

Tarantaß überfallen. Der Sand und der feine heiße

Staub wurden zu einer Höhe von hundertFuß aufgewühlt

und trieben in dichten erstickenden Wolken an unsvorüber,

verhüllten uns alle Gegenstände und machten es uns bei

nahe unmöglich zu sehen oder zu atmen. Obwohl wir

mitdemSturmefuhren und nichtgegen denselben, schnappte

ich buchstäblich über zwei Stunden lang nach Atem, und

als wir die Station Cherem-schanka erreichten, wäre es

bei einer Besichtigung unserer Gesichter schwer zu sagen

gewesen, ob wir Kirgisen oder Amerikaner, Schwarze oder

Weiße seien. Einen solchen Wind mit solcher erstickenden

Hitze und blendendem Staub hatte ich niemas zuvor in

meinem Leben erfahren.



352 Ein Ausflug in den Altai.

Auf der Station Mala-Krasnojarskaja ließen wir den

Jrtisch zu unserer Rechten und sahen ihn nicht wieder.

Spät an jenem Nachmittag erreichten wir die ersten vor

liegenden Ausläufer der großen Altai-Gebirgskette und

begannen den langen allmählichen Anstieg zu dem unter

demNamenderAltai-Station bekannten Kosaken-Vorposten.

VorEinbruch der Nacht amfolgendenTag ritten wir durch

kühle hochgelegene Alpenmatten, wo das frische grüne

Gras untermengt war mit blauen Glockenblumen, duften

den Spiräen, Gentianen, zart gefransten Nelken u.j.w.

und wo die Berghäupter über unseren Köpfen tausendFuß

weit herab weiß von dem frischgefallenen Schnee waren.

Der Wechsel von der heißen afrikanischen Wüste zu dieser

prächtigen sibirischen Schweizerlandschaftwar ein solch plötz

licher und außerordentlicher, daß er beinaheverblüffte. Zu

jederZeitund unter allen Umständen würde mirdiese Szene

wunderschön erschienen sein, allein nachdem ich 2000Wert

ununterbrochener Steppe zurückgelegt hatte, machte sie auf

mich einen ungemein tiefen Eindruck.

Wir erreichten die Altai-Station etwa um 6 Uhr in

der Kühle eines schönen windstillen Sommernachmittags,

und ich werde niemals das begeisterte Hochgefühl vergeffen,

das mich erfüllte, als ich aus einem von wilden Blüten

duftenden Waldthale und an einem malerischen Haufen

kirgisischer Zelte vorüber quer über 200 m. einer glatten,

hochgelegenenWiese indiekleineAnsiedlungvon Blockhäusern

einritt und michdann nach den Bergen umsah. Ich habe

meines Erachtens niemals ein Alpenbild gesehen, das auch

nur einen Augenblick den Vergleichdamitaushalten konnte.

Es stand in meiner Erfahrung unerreicht da und erschien

mir sogar unerreichbar. Ich habe seither die höheren und

großartigeren Piks weiter ostwärts gesehen, die unter dem

Namen der Bailkin bekannt sind, wo der Fluß Katun

in voller Kraft und Macht unter ungeheuren Gletschern

hervorquillt und als ein wütender Bergstrom durch die

wildeste Szenerie im nördlichen Asien dem Obi zueilt;

allein ich bin noch der Ansicht, daß an mannigfaltiger

wechselvoller Schönheit, an großartig wirksamem maleri

schem Charakter die Gebirgslandschaft, welche sich vor dem

Reisenden erschließt, wenn er aus dem Thale zur Altai

Station heraufsteigt, ihresgleichen nicht wieder hat und

jedenfalls nicht übertroffen wird.

Die Station selbst ist ein bloßer Außenposten der

Kosaken von 70 oder 80Blockhäusern, welche, mit breiten

reinlichen Straßen dazwischen und mit einer seltsamen

hölzernen Kirche am Ende, in Reihen stehen. Vor jedem

Hause in der Ansiedelung ist ein kleiner umfriedigter Hof

oder Vorgarten, bepflanzt mit jungen Birken, silberblätte

rigen Espen und blühenden Sträuchern, und durch alle

diese Höfe fließt, an beiden Seiten jeder Straße herab,

ein murmelnder, plätschernder Bach von klarem kaltem

Waffer aus dem geschmolzenen Schnee auf den Bergen.

Das Dorf ist daher, wohin man auch gehen möge, von

dem plätschernden Gemurmeldes fließenden Waffers erfüllt,

und um das Anmutende und Anheimelnde dieses Tons

zu schätzen, muß man einen Monat lang in dem aus

gedörrten, sonnverbrannten, mit erstickendem Staub ange

füllten Thale des Jrtisch gereist sein. Wir blieben drei

oder vier Tage in der Altai-Station, machten Ausflüge

in die benachbarten Berge, besuchten und photographierten

die Kirgisen und sammelten Belehrung und Auskunft be

züglich der weiter östlich liegenden Region, welche wir zu

erforschen beschloffen hatten. Am Montag den 27. Juli

traten wir die Reise von 300 Wert nach den Katunskij

Alpen oder „Bailkin“ an, den höchsten Gipfeln des russi

schen Altai.UnserAusflugnahmzehnTagein Anspruch und

während drei derselben lagen wir vom Sturme gebannt

in einemLagerim Rakhmanowskij-Thal, beinahe7000Fuß

über der Meeresfläche. Die letzten sechzig Wert unserer

Reise wurden mit großerMühe und einigerGefahrzurück

gelegt. Denn unser Weg führte quer über furchtbare

Bergrücken undtiefe Thäler mit beinahe senkrechten Seiten,

in welche wir nur hinabsteigen konnten, indem wir dem

Laufe tosender schäumender Bergströme folgten oder an

alten Gletschermoränen über große Maffen loser Felsen

hinabkletterten, uns durch Sümpfe undSumpfwälder voll

Büschen und umgestürztenBäumenhindurch arbeiteten oder

an Abhängen hinunter ritten, welche so steil waren, daß

man kaum einen Körper weit genug zurücklehnen konnte,

um sich im Sattel im Gleichgewicht zu erhalten, während

das Pferd unter einem beinahe die halbe Zeit auf allen

Vieren rutschen mußte und Steine losriß, welche ein Kilo

meter weit hinunter rollten und hüpften, bis sie über

furchtbare Abstürze hinab in Stücke zerschmettert wurden.

Ich war nicht unerfahren in Bergreifen, denn ich hatte

die ganze Länge der HalbinselKamtschatka reitend zurück

gelegt und dreimal die Bergkette desKaukasusüberschritten,

allein ich mußgestehen, daß mir während unserer Abstiege

in die Thäler des Rakhmanowskij, des Schwarzen und

des Weißen Berel und des Katun das Herz mehrmals in

die Schuhe fallen wollte. Auf einem anderen als einem

Kirgisenpferde wären solche Abstiege überhaupt ganz un

möglich gewesen. Mein Pferd stürzte einmal mit mir,

aber ich wurde nicht verletzt. Die Region, durch welche

wir passierten, ist eine Urwildnis voll von Wild und

Tieren aller Art. Wir sahen Marals oder sibirische Elche,

Wölfe, Wildschafe, zahlreiche frische Bärenfährten, wir

jagten wilde Ziegen zu Pferde, und hätten Hunderte von

Feld- und Moorhühnern, Enten, Gänsen, Reihern und

Adlern schießen können. Die Flora der unteren Gebirgs

thäler war ausnehmend reich, mannigfaltig und üppig,

und umfaßte wilde Pensées, purpurne, gelbe, rahmweiße

und bunte, gefranste Nelken, Spiräen, blaue Gentianen,

wilde Malven,Vergißmeinnichte,Maßliebchen, Alpenrosen,

purpurne Altai-Lilien und Hunderte von Blüten, welche

ich nie zuvor gesehen hatte, und darunter viele, welche

ausnehmend glänzend, groß und in die Augen fallend

und prangend waren. Von Gewächsen und Früchten, die
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bei uns domestiziert sind, aber im Altai wild wachsen,

bemerkte ich Rhabarber, Sellerie, schwarze und rote Jo

hannisbeeren, Stachelbeeren, Himbeeren, Heidelbeeren und

Erdbeeren, Schlehen, wilde Kirschen, Holzäpfel und wilde

Aprikosen und Pfirsiche. Die meisten Beeren waren schon

ganz oder beinahe reif, und die wilden Johannisbeeren

insbesondere waren so groß und überreif vorhanden wie

in irgend einem Garten. Die Landschaft war überaus

wild und großartig und übertraf zu Zeiten alles, was

ich im Kaukasus gesehen hatte.

Am Sonnabend dem 1. August erreichten wir den

Fuß des letzten großen Rückens oder die Wafferscheide,

welche uns von derHauptkette der Katunski-Alpen trennt.

Am Sonntag Morgen kletterten wir ungefähr 2000 Fuß

bis zum Gipfel des letzten Rückens hinan und schauten

in das wilde Thal des Katun hinab, aus welchem die

„Katunski-Pfeiler“, die höchsten Spitzen des russischen

Altai, emporsteigen. Ich war auf einen großartigen land

schaftlichen Charakter vorbereitet, weil ich diese Gipfel

bereits einige Male aus Entfernungen von 36–45 Km.

gesehen hatte; allein der Anblick aus der nächsten Nähe

von den Anhöhen über dem Katun aus übertraf meine

Erwartungen so sehr, daß ich einfach von Ehrfurcht über

wältigt wurde. Der Anblick war nicht schön, nicht male

rich – er war einfach überwältigend und erstaunlich.

Das tiefe, enge, schluchtartige Thal des Katun, das

unmittelbar beinahe zu unseren Füßen lag, war ziemlich

zwischen 2000 bis 3000 Fuß tief. Auf der jenseitigen

Seite desselben erhoben sich weit über unsere Köpfe die

Häupter der wilden gewaltigen Gebirgskette der Katunski

Alpen und gipfelten uns gerade gegenüber in zwei furcht

baren schneeigen Spitzen, deren Höhe ich auf 15.000 Fuß

schätzte. Oberst Maiyfski, der Gouverneur des Distrikts,

hat mir seither mitgeteilt, manglaube allgemein, sie haben

eine Höhe von mindestens 18.000 Fuß. -Sie waren vom

Fuß bis zum Gipfel weiß von Schnee, ausgenommen wo

dieser durch große schwarze Abstürze unterbrochen wurde

oder wo ausdemselben scharfe felsige Zacken oder „Nadeln“

aufragten. An den Seiten dieser Berghäupter und den

auf ihnen liegenden ungeheuren Firnfeldern senkten sich

gewaltige Gletscher herab, der größte von ihnen kam von

der hohen Einsattelung zwischen den beiden Piks in einem

fortlaufenden Eisstrom von mindestens 4000Fuß Länge

herab. Der Gletscher zur äußersten Rechten zeigte einen

beinahe senkrechten Eissturz von 12–1500Fuß, und aus

dem Gletscher zur äußersten Linken entsprang ein Berg

strom, welcher mit einem wilden Brausen ungefähr 800

Fuß tief in die enge Schlucht herunterstürzt. Letzterer

Gletscher war derLänge nach geteilt durch dreiMoränen,

welche von unserem Gesichtspunkt aus wie lange schmale

Abstürze von Hohofenschlacke oder feinem Kohlenstaub

erschienen, die sich jedoch, als ich später dieselben hinan

kletterte, als aus schwarzen Blöcken von der Größe eines

Menschenkopfes bis zu derjenigen eines Hauses bestehend

auswiesen und sich 6–7 Km. weit ausdehnten mit einer

Breite von 300 und einer Höhe von 25–75 Fuß über

das allgemeine Niveau des Gletschers. Die äußersten

Gipfel der beiden höchsten Pikswaren mehr als die Hälfte

der Zeit über in Wolken gehüllt, allein das verminderte

nicht die wildeGroßartigkeit des Anblicks, sondern erhöhte

dieselbe eher noch, indem sie den Ursprung der ungeheuren

Gletscher in ein Geheimnis hüllte, welche zu solchen Zeiten

der Einbildungskraft erschienen, als stürzten sie durch

Maffen wallender Dünste aus unbekannten Höhen vom

Himmel herunter. Die ganze Zeit über tönte aus den

Tiefen derSchlucht zu uns heraus das wilde Rauschen des

Wafferfalls, das hie und da beinahe verloren ging in dem

tieferen Donner, der von den großenGletschernherabkam,

wenn sich an den Eisstürzen größere Maffen ablösten und

neue Stellungen einnahmen. DieserDonner der Gletscher

währte jedesmal beinahe eine Minute, wechselte an In

tensität und glich gelegentlich demSchall einer entfernten,

aber schweren und raschen Kanonade. Von unserem Stand

punkt aus war keine Bewegung des Eises in den Eis

stürzen wahrzunehmen; aber der düster rollende Donner

warZeugnis genug von der mächtigen Gewalt der Natur

kräfte, welche vor uns in Thätigkeit waren.

Nachdem wir eine halbe Stunde lang die Berge be

trachtet hatten, wandten wir unsere Aufmerksamkeit dem

Thale des Katun unter uns zu mit der Absicht, zu er

mitteln, ob es möglich sein würde, in dasselbe hinunter

zu kommen und den Fuß desHauptgletschers zu erreichen,

welcher dem Katun seinen Ursprung gibt. Obwohl der

Abstieg schwierig und gefährlich genug aussah, war ich

doch keineswegs versucht, ihn für ganz unausführbar zu

halten. Während wir noch die Frage erörterten, machte

unser Führer einen kühnen und praktischen Versuch dieselbe

zu lösen. Wir konnten ihn von unserem Standpunkt nicht

mehr sehen; allein alle paar Augenblicke sprang vor uns

ein Stein oder ein kleiner erratischer Block, welchen der

Huf seines Pferdes in Bewegung gesetzt hatte, in einer

Entfernung von 300 oder 400Fuß unter uns auf, rollte

polternd den Berghang hinunter und zerschmetterte endlich

an den Felsen auf der Sohle der Schlucht in tausend

Stücke mit dem Geräusch desfernenKnatterns einesMus

ketenfeuers. Unser Führer kam unverkennbar gut vom

Fleck. Nach wenigen Minuten kam er auf einem kühnen

Felsenvorsprung etwa sechshundert Fuß unter uns zum

Vorschein und rief fröhlich herauf: „Kommt doch! Ihr

könntet hier mit einer Telega (einem russischen Bauern

wagen) fahren!“ Ausgenommen das, daß man hier kaum

hinuntersehen konnte,ohne schwindlichzuwerden,war es doch

eine ziemlich hyperbolische Schilderung der Möglichkeiten

des Fallens.

Wir erreichten endlich einen sehr steilen,abergrasigen

Abhang gleich der Seite einer titanischen Aufdämmung,

an welchem wir im Zickzack mit großem Unbehagen, aber

ohne viel wirkliche Gefahr bis auf die Sohle des Katun
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Thales hinunterritten. Als wir die Schlucht hinanzogen

gegen die Großen Piks, endlich von den Pferden stiegen

und den Hauptgletscher hinankletterten, sah ich erst, wie

sehr ich, von unserem früheren hohen Standpunkte aus,

die Entfernungen, Höhen und Größen unterschätzt hatte.

Der Katun-Fluß, welcher von oben wie ein schmales,

schmutzigweißes Band, das ein Kind überschreiten könnte,

ausgesehen hatte, erwies sich als ein Bergstrom von30bis

40 Fuß. Breite mit einer Strömung, welche beinahe tief

und stark genug war, um Reiter und Pferd mit sich fort

zu reißen. Der Hauptgletscher, dessen Breite ich auf etwa

dreihundert Fuß geschätzt hatte, erwies eine Breite von

mindestens 750 m. und seine Zentralmoräne, welche mir

von oben wie ein 30Fuß breiter Streifen schwarzen Sandes

erschienen war, türmte sich in der Wirklichkeit zu einer

Höhe von sechs bis siebenFußwie ein langerAblagerungs

platz von Hohofenschlacke auf und erwies sich als eine

gegen 6 Km. lange und 3–400 Fuß breite ungeheure

Maffe riesiger Felsen, welche aufdem Gletscher an Stellen

bis zur Höhe von 75–80Fuß aufgehäuft war. Kurzum,

es war ein furchtbarer Gletscher und dennoch war er nur

einer von den elf, welche ich von dem Gipfel des Rückens

zwischen dem Schwarzen und dem Weißen Berel zählte.

Von den beiden Hauptpiks allein kommen sieben Gletscher

herab.

Wir verbrachten den ganzen Rest desTages mit dem

Aufnehmen von Skizzen und Photographien und mit

Herumklettern im Thal und aufden Gletschern und kehrten

erst spät am Nachmittag in unser Lager im Thal des

Weißen Berel zurück.

Am Montag unternahmen wir einen zweiten Ausflug

nach dem Kamme des Katunski-Rückens und es gelang

uns, eine gute Photographie von den beiden großen Piks

ohne eine Wolke zu bekommen.

Am Mittwoch den 3. August kehrten wir nach der

Altai-Station zurück und brachen zwei Tage später nach

Ustkamenogorsk auf. Im Gebirge zwischen Bukhtarma

und Alexandrowskaja wurden wir von einem Gewitter

überfallen, verirrten uns, unser Tarantaß wurde. Abends

neun Uhr in der Dunkelheit in einem Loche umgeworfen,

und so lagen wir daselbst bis zum Morgen in einem

kalten Regen ohne Obdach, Nahrung oder Feuer. Kurz

nach Tagesanbruch traf Hülfe von der nächsten Nieder

laffung ein, allein es kostete acht Pferde und drei Fuhr

leute, darunter zwei berittene, um unsern Tarantaß nach

der nächsten Station zu bringen.

Ein kanadisches Mekka.

Das canadische Mekka heißt St.Anna. Man erreicht

es zu Waffer und zu Lande, aber der unbedingt schönste

Weg– und man thut wohl, ihn von Quebec aus zu

Fußzurückzulegen –ist der Landwegam UferdesLorenzo

Stroms. Ueberall der französische Gruß „Bon voyage!“

Man passiert St.Roche, geht über die Brücke desCharles

River und ist alsbald im offenen Lande. Blumen, wohin

das Auge sieht. Sie schlingen sich umGalerie undFenster,

um Mauern und Brunnen, werden in hölzernen Kasten,

in alten Krügen und in winzigen Canoes ausBirkenrinde

gezogen; große schöne Dahlien in allen Farben nicken uns

mit ihren vollen Kronen entgegen und Dotterblumen,

deren Samen die ersten Ansiedler aus Frankreich mitge

bracht, Herbstrosen, Fingerhüte, China-Astern, der flam

mende Liebling der Normandie, die Sonnenblume, und

eine Menge andereraltmodischer Blumen eines altmodischen

Volks prangen ringsum in Fülle. Kleine stallähnliche

Häuser, oft nur gerade geräumig genug, um eine Kuh

oder ein Pferd zu beherbergen, kleine Gärten daneben

charakterisieren den echt canadischen Weg; wie in den

Dörfern der Schweiz rieseln. Quellen krystallklaren Waffers

von den Abhängen herab und werden in Trögen für die

Pferde aufgefangen. Die Höhen in der Umgebung von

Beaupré strotzen meilenweit von wilden Pflaumen, die

auf den Markt nach Quebec geführt werden. Auch ganz

besonders typische Exemplare altfranzösischerBauernhäuser

sieht man, aus unbehauenen Steinen und Mörtel auf

gebaut, darauf ein sehr spitz zulaufendes Dach mit einem

mächtigen Schornstein, der meist weit über den Giebel

hinausragt, wie auch die Dachtraufen und die Dachfenster

weit vorspringen, einzelne Häuser noch aus der ersten Zeit

der Eroberung des Landes stammend. Gewöhnlich sind

sie nach der Straße zu geschloffen. Die Ställe und

Scheunen sind in der Regel mit Stroh gedeckt und neigen

sich merkwürdig nach vorn; auch die Obergeschosse der

Giebel- und Längsfronten ragen gewöhnlich mehrere Fuß

über die Grundmauern hinaus. Selbstverständlich übrigens

fehlt es auch nicht mehr an moderneren Bauten.

Die erste Rast-Station von Quebec aus sind die

Montmorency-Fälle,dannführt uns ein reizender Wegüber

einen Hügel nach dem Weiler Ange-Gardien. An seinem

Ein- und Ausgang steht je ein kleines Bethaus, mitten

im Ort die alte Kirche. Sobald wir das Dorf betreten,

laufen uns die Kinder, barhäuptig und barfüßig, mit

Sträußen entgegen, die sie unszumKaufanbieten; andere

suchen mit einem Glas Waffer oder mit Erdbeeren und

Himbeeren in Schalen vonBirkenrinde Geschäftezu machen;

sie reichen aber noch nicht entfernt an die Kulturhöhe der

Bettler an anderen heiligen Orten heran, denn sie schlagen

keine Purzelbäume und fingen auch nicht im Chor Balladen

von der heiligen Anna. Die Kinder sind durchgehends

auffallendhübsch. Hier rufen uns,aus derSchule kommend,

drei allerliebste Mädchen mit den reizenden canadischen

Hüten und Schürzen ihr „Bonjour, Monsieur!“ zu, dort

traben ein paar Buben aus den Bergen nach St. Anna,

um an der heiligen Quelle Flaschen zu verkaufen, und

Alles lüftet graziös vor demFremden den Hut. Es steckt
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noch ganz die Raffe der belle France in ihnen. Neben

ihnen taucht freilich, als eine Specialität gerade dieser

Gegend, der „gesunde Bettler“ auf und jedes Dorf besitzt

einen privilegierten Stamm dieser Sorte. Es sind lauter

rüstige Leute,und sie denken nichtdaran,gleich ihrenBerufs

genoffen anderswo irgendwelche fingierte Leidenzur Schau

zu tragen; sie begnügen sich damit, in den defektesten

Kleidern zu erscheinen und vor Schmutz zu starren.

Wir sind also in St. Anna und quartieren uns in

einem hübschen, reinlichen Hotel ein „The Retreat“. Ein

Telegraph im Hotel wird von den Pilgern mit scheuer

Ehrfurcht angestaunt. Aber eigentlich ist jedes Haus ein

„Hotel“ und jeder Hausbesitzer (nebenbei Fischer) ein

Hotelier. Dann treten wir auf die Straße; das Dorf

besteht nur aus einer einzigen (ungepflasterten)Straße am

Fuß des Uferhügels. Schön ist das schöne Geschlecht

nicht. Die furchtbare Stubenhitze im Winter, das schlechte

Effen und die harte Arbeit macht die canadische Bäuerin

schon in den mittleren Jahren plump und runzelig, am

meisten aber die, deren Gewerbe es mit sich bringt, daß

sie die steilen Anhöhen auf- und niedersteigen müssen.

Die derbgebauten Weiber klettern, die Arme im rechten

Winkel von den Schultern abstehend, wie der beste Mann.

Eine dieser Schönen (in der Neige der Sechzig) hat sich

einen besonderen Wirkungskreis geschaffen: sie ist –

Sattler und Schuhmacher. Mit einer runden Brille

bewaffnet, die sie, wenn sie genau sehen will, auf die

Stirne hinaufschiebt, raucht sie eine Thonpfeife. Glück

licherweise sitzt gerade gegenüber am offenen Fenster ein

reizendes Mädchen in der kleidsamen normännischen Haube

und spinnt.

Wir erreichen das andere Ende des Dorfes. Die

alte Kirche steht nicht mehr, ihre Mauern waren ge

borsten, und man riß sie nieder, um an ihrer Stelle einen

aufdringlich geschmacklosen Neubau zu errichten. Einer

angebauten kleinen Kapelle, zu der die Steine der alten

Kirche das Material geliefert, hat man wenigstens einen

altertümlichen Anstrich gegeben und neben ihr steigt der

pittoreske doppelte Glockenturm des alten Gotteshauses

empor, aber eine schlichte Façade mit ihrer Rosette und

ein normännischer Thurm sind verschwunden.

Aber eben langen die Dampfer an und landen etwa

2000 Pilger, die, ein Musikkorps voran, sofort in Pro

zession zur Kirche ziehen. Am Altar und in den Seiten

schiffen fungiert die Geistlichkeit. Gleich am Eingange

hängt, mit eisernen Klammern befestigt, an einem Pfeiler

eine altertümliche Sammelbüchse von merkwürdiger Form,

ein altmodischer Schlüffel öffnet ihr künstliches Vorlege

schloß. Ueber den Seitenthüren prangen plumpe Votiv

bilder,wunderbare Rettungen ausWaffergefahrverewigend,

welche die heil.Anna vollbracht. Ueber demAltar schaut

man das Bild der Heiligen (von Lebrun gemalt), die

Seitenaltäre enthalten Bilder des (1685 gestorbenen)

FranziskanermönchsLeFrançois. In einem kranzförmigen,

mit Granaten besetzten Rahmen neben dem Altar befindet

sich ein reiches Perlenkreuz und daneben erblicken wir eine

Sammlung von allerlei Reliquien, namentlich ein Finger

glied der heil. Anna, ein Stück von der Grundmauer des

Hauses, in welchem sie gewohnt, einen Span von dem

Kreuze, an welchem der Erlöser gestorben c. Auch ein

prachtvolles Meßgewand wird gezeigt, welches Anna von

Oesterreich, die Mutter Ludwigs XIV, geschenkt. Das

Sehenswerteste aber ist eine ungeheure Pyramide (22Fuß

hoch, in sechs Stockwerke abgeteilt und mit einer sehr alten

vergoldeten Statue der Heiligen gekrönt)von allen Sorten

Krücken und Stöcke, welche die wunderbargeheiltenKrüppel

hinterlaffen.

Während des Gottesdienstes steigen die Pilger zum

Altar und knieen in langen Reihen an der Balustrade.

Die Geistlichen tragen in der einen Hand die Reliquien

und in der anderen ein Tuch, mitwelchem sie nach jedem

Kuß der frommen Beter auf die Glashülle der Knochen

dieselbe sorgsam abwischen. Eine Menge der Pilger geht

zur Quelle, trinkt das heilige Waffer oder nimmt es in

Flaschen mit nach Hause; es ist freilich nicht mehr die

Originalquelle, aber da es gestattet war, die Kirche zu

versetzen, konnte auch die Versetzung der Quelle kein Be

denken haben, und jetzt nimmt eine aus unbehauenen

Steinen und Mörtel pittoresk aufgebaute Kapelle einen

vom Hügel herabkommendenWafferstrang in sich auf. Die

Wände aller Häuser aufdem Wege dahin zeigen schwarze

Kruzifixe und,plastisch oder in Farben dargestellt, dasBild

der heil. Anna. Der alte Kirchhofist–trotz der Wunder

kuren der Heiligen – so stark benutzt worden, daß drei

Reihen Leichen übereinander geschichtet werden mußten;wer

übrigens 25–100 Dollars daran wenden kann und will,

darf sich – eigene Gewölbe sind dazu bestimmt– unter

der neuen Kirche begraben lassen.

Doch wir kehren zum „Hotel“ zurück und bewundern

unterwegs nur noch, diedurstigen undhungrigenGläubigen

zu laben, Riesenfäffer mit Wurzel- und Sprossenbier und

ganze Berge vonBrot undButter,Ingwerbrot, geröstetem

Korn und anderen canadischen Delikateffen, aber auch eine

Reihe vielverheißender Inschriften fesselt den Blick. Hier

steht einHaus, an dem wir lesen: „Ici bonne maison de

pension“ und auf der anderen Seite ist ein kolossales

Brett angenagelt, welches in nicht ganz klassischem Fran

zösisch verkündet, daß wir das„Bureau de Poste Office“

vor uns haben. Noch weiter aber ragt ein großes Schild

weit in die Straße hinein: „S. Lachance, époux de

Demoiselle Mercier. Maison de Pension“ und über der

nächsten Thüre trägt eine mit einem Fisch gezierte Tafel

die Aufschrift:„Maison de Pension,Demoiselle Mercier“

mit aufklärenden Anmerkungen, aus welchen erhellt, daß

die Maison Mercier zwei schöne Töchter hatte, die zu

sehen viele fromme Pilger mehr Sehnsucht hatten, als zu

beten, daß schließlich der Besitzer eines benachbarten Kon

kurrenz-Hotels die schönste der beiden als sein ehelich
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Gemahl heimführte, daßdas alte Hausdie Firma von De

moiselle Mercier beibehielt, der glückliche Gatte aber ein

eigenesSchild übertünchen ließ und in einer neuenInschrift

derWelt zu wissen gab, daß daszugkräftige Nachbar-Hotel

kraft ehelichen Rechts das eine geworden.

Wir traten, diesmal zu Waffer, die Rückreise nach

Quebec an. Eben aber kam von der Orleans-Insel ein

neues menschenbeladenes Boot herüber und die Pilger

sangen, so falsch als möglich:

„Versson sanctuaire

Depuis deux cent ans

La vierge à sa mère

Conduit ses enfants.

Daignez, St. Anne, en un si beau jour

De vos enfants agréer l'amour.“

Dr. G. Weisbrodt.

Geographische Neuigkeiten.

* Die Wälder Sibiriens. Die Zeitschrift des

russischen Finanzministeriums verbreitet sich in einem

längeren Artikel über Lage derWaldkultur in Ostsibirien.

Die ungeheuren Wälder von Kiefern, Lärchen, Tannen,

Fichten, Birken, Espen und Linden, die den beinahe aus

schließlichen Reichtum jenes ungeheuren Landstriches bilden,

gehören beinahe sämtlich dem Staat. Diese Wohlstands

aquelle war schon seit einer langen Reihe von Jahren ganz

unergiebig und erst seit 1869 hat man eine mehr oder

minder regelmäßige Forstverwaltung einzurichten ange

fangen. Die dermalige Ausdehnung der Wälder in Ost

sibirien wird auf 72,335,330 Deßjätinen geschätzt, welche

sich folgendermaßen verteilen: 33,548210 Deßjätinen im

Gouvernement Tobolsk, 37,633060 Deßjätinen im Gou

vernement Tomsk, 822200 Deßjätinen im Gouvernement

Semipalatinsk und 331,860 Deßjätinen imGouvernement

Akmolinsk. Von diesen Wäldern sind 22,355760 Deß

jätinen genau vermeffen, und 50.979,570 Deßjätinen an

nähernd abgeschätzt. Der Staat beutet für seine eigene

Rechnung 3,388570 Deßjätinen bewohnter Wälder aus,

und zehn unbewohnte Wälder von einem Flächenraum von

31,508,700 Deßjätinen werden gemeinsam vom Staate

und den Bauern ausgebeutet, und ebenso 23 Millionen

Deßjätinen Steppen in den Regionen von Narynsk und

Bassiongansk. Die den Bauern eingeräumten Wälder,

105 an derZahl, haben eine Ausdehnung von 7,068240

Deßjätinen. Endlich sind noch 889.000 Quadrat-Wersten

Waldung im Bezirk Surgutski beinahe gar nicht aus

gebeutet, weil sie sich auf einem sumpfigen und schwer

zugänglichen Terrain befinden. Im Vergleich zu einer

solch ungeheuren Ausdehnung liefern die Wälder Ost

sibiriens gegenwärtig nur einen unbedeutenden Ertrag.

Die Entwickelung ihrer Ausbeutung ist zunächst gehemmt

mali-Land ist ganz glücklich abgelaufen.

durch den Mangel an Verkehrsmitteln und einergenügen

den Bevölkerung. Trotzdem steigen die Erträgniffe der

Forste von Jahr zu Jahr. Im Jahre 1876 betrugen

dieselben nur ungefähr 40.000 Rubel und für 1885 sind

sie auf 111,240 Rubel geschätzt. Bisher haben die ost

sibirischen Wälder nur Holz für den lokalen Verbrauch

geliefert. Die Hauptstapelplätze des Holzhandels sind Tomsk

unddann Tinnene, der Ausgangspunktder Flußschifffahrt.

(G. g)

* Statistik von Indien. (Nach dem jüngst er

schienenen „Statistical Abstractrelatingto British India“

für die Jahre 1874–75 und 1883–84). Die Gesamt

bevölkerung von Indien beläuft sich auf253,982595Ein

wohner (die unter der direkten Herrschaft des Vizekönigs

von Indien stehenden Residentschaften undProvinzen zählen

198,790853, die tributpflichtigen Staaten 55,191,742Ein

wohner). GanzBritisch-Indien bedeckt einen Flächenraum

von 1,378044 Q-Mln. Man zählt darin 43549,158

Behausungen. Die Dichtigkeit der Bevölkerung erreicht

ihr Maximum in Bengalen: 4428Bewohner auf die eng

lische Quadratmeile; ihr Minimum in den halb unab

hängigen Provinzen von Zentralindien 593 auf die eng

liche Quadratmeile und in Britisch-Birma 428 auf die

Quadratmeile.

Die Bevölkerungverteilt sich nachden beiden Geschlech

tern in folgendem Verhältnis: Männer 130, Weiber 124.

Die Verteilung nach den Hauptreligionen ist beiläufig

folgende: Hindu und Buddhisten 190Mill., Mohamedaner

50Mill., Christen 1,800.000,Paris85000,Juden 12.000,

sodann eine Anzahl mehr oder minder bestimmter Sekten.

Die GesamtschuldIndiensbeliefsicham31.März1884

auf 171,577.945 Lstrl., wovon in Indien selbst kontrahiert

93 Mill. Lstrl., in England 68 Mill., dazu noch etwa

10 Mill. Lstrl. in verschiedenen Obligationen auf Indien,

worunter 4 Mill. als Depositen in den Sparkaffen. Die

93 Mill. Lstrl. der in Indien kontrahierten Schuld teilen

sich in 57 Mill. in derAbteilung der reproduktiven öffent

lichen Arbeiten und in 36 Mill. von der eigentlichen

Schuld.

Die Gesamtlänge der Eisenbahnen in Indien betrug

am 31. März 1885 12000 e. Mln. Im Jahre 1884

gab es nur 10,750 Mln. DieZahl der beförderten Rei

senden betrug 78,815,119 und die Gesamtsumme der be

förderten Waren 16,663007Tonnen. Am 31.März 1884

hatten die eröffneten Telegraphenlinien eine Länge von

23341 e.Mln, die Drähte eineLänge von 68,694 e.Mln,

was im Mittel dreiDrähte perLinie vermuten läßt. Hier,

wie bei den Eisenbahnen, ist noch Spielraum zu vielen

weiteren Arbeiten in einem Lande von solcherAusdehnung

und einer so hohen Ziffer der Bevölkerung. (G.g)

* Die Expedition der Herren Professor

Paulitschke und Dr.v. Hardegger nach dem So

Nachdem es

den beiden Reisenden nach sehr vieler Mühegelungen war,
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ihre Karawane zu organisieren, brachen sie von Zeila nach

dem Inneren auf und erreichten Harar am 15. Februar.

Sie blieben hier drei Wochen und dieser Aufenthalt

setzte Herrn Paulitschke in den Stand, die Länge der

Stadt in ganz befriedigender Weise zu bestimmen. Nach

dem sie die Seen von Haramáya und Adèlo, westlich von

Harar, besucht und es unmöglich gefunden hatten, wegen

des Krieges nach Schoa vorzudringen, wandten sie sich

nach Südwesten und gelangten über Argóbba nach Be

báffa, wo sie für einige Zeit ihr Quartier aufschlugen.

Dann wagten sie in der Richtung von Ible und bis zu

der Trümmerstadt Bia Worába, auf der Grenze des Ge

bietes der Annia Galla, vorzudringen. Ueber das Vor

handensein vonSeen südlich von Hararwar nichts Sicheres

zu ermitteln. Reichliche Quellen waren häufig, allein das

einzige den Somali oder Gallas bekannte Wafferbecken

oder See war angeblich derjenige in Ogadèn, südöstlich

vom Melengür-Stamm, und heißtGaábarta. BiaWorába

ist der Ort, welcher auf der Karte derGeographischenGe

jellschaft mit „Steinruinen“ bezeichnet ist. Während ihres

Aufenhalteszu Bebäffa hörten dieReisenden von Mr.James

und seinen Gefährten, welche im Norden weit gen Osten

reisten.

Die wissenschaftlichen Resultate derExpedition scheinen

ganz befriedigend gewesen zu sein. Die Lagen von Sal

désa, Harar und Beldaffa sind mit großer Sorgfalt be

stimmt, der Weg ist in die Karte eingetragen, die Höhen

sind mittelst vier Aneroid-Barometern und Siedpunkt

Beobachtungen gemessen worden. Dr. Paulitschke hat

ebenfalls ungefähr 150 große Photographien von Galla

und Somali aufgenommen und wissenschaftliche Samm

lungen aller Art (einschließlich Handschriften) mitgebracht

und verschiedene wissenschaftliche Anstalten inWien damit

beschenkt. Er spricht mit der höchsten Anerkennung von

der freundlichen Aufnahme und Unterstützung, welche ihm

von seiten der Herren Major J.Hunter, Kapitän Stuart

King, Major Heath und Lieutenant Peyton zu Teil ge

worden ist. Er hat eine Anzahl meteorologischer Instru

mente in Harar und Zeila zurückgelaffen und die daselbst

stationierten britischen Offiziere haben ihm versprochen, die

selben regelmäßigabzulesen, und es sind HerrnPaulitschke

bereits regelmäßige meteorologische Journale in vollkom

menerOrdnungzugekommen, welche bis EndeApril reichen.

Die österreichischen Reisenden schlugen einen Weg ein,

welcher westlich vondemjenigen derJames'schenExpedition

liegt, und da sie von den Eingeborenen möglichst viele

Erkundigungen eingezogen, so verspricht ihr Beitrag zur

Kartographie der Somali- und Galla-Länder sehr wertvoll

zu werden, obgleich ihre Reiserouten nicht sehr ausgedehnt

gewesen sind. (Proc. R. G. S.)

* Die Wälder Canada's. In dem amtlichen

Berichte überdie Wälder vonCanada sind einige statistische

Notizen über die noch stark bewaldeten Teile der Dominion

und ihre Ausdehnung gegeben. Der „Urwald“ indiesem

Gebiet ist natürlich sehr verheertworden, teilsdurchWald

brände, teils durch schonungslosen Niederhieb. Sowohl

in Canada, als in den Vereinigten Staaten bekümmern

sich die Regierungen nunmehr um die Hochwälder und

ihrHolz; eine ungefähre Schätzunggibtden ganzen Flächen

raum desWaldgebietes inCanada auf280.000 e. Q-Mln.

an. In der Provinz Ontario schätzt man die Waldfläche

auf 38000 Q-Mln., in Quebec auf 92000, in Neu

Braunschweig auf 12,500, in Neu-Schottland auf unge

fähr 3000 e. Q-Mln. Auf Prinz Eduard’s-Insel gibt es

schon keine Wäldervon einigerAusdehnung mehr. Es gibt

keineSchätzungen für Manitoba oder für dasgroße nord

westliche Gebiet, wo in denFelsengebirgen noch bedeutende

Flächen bewaldet sind. Nach einem Bericht von Dr.Ro

bert Bell, dem Unterdirektor der geologischen Aufnahme

von Canada, kann man die Waldbäume östlich von den

Felsengebirgen inBetreffihrergeographischen Verteilungin

nerhalb der Dominion in vier Gruppen scheiden: 1. in

eine nördliche Gruppe, einschließlich der weißen und schwar

zen Sprossenfichten, der Lärche, Bankskiefer, Balsamfichte,

Espe, Balsampappel, Kahnbirke, Weide und Erle; 2. in

eine zentrale Gruppe von ungefähr 40 Arten, welche den

Landgürtel von der Linie der weißen Kiefer bis zu der

jenigen der nordamerikanischen Platane einnimmt; 3. in

eine südlicheGruppe,welche die Platane, die schwarze Wall

nuß,dieHickories,die Kastanie,den Tulpenbaum,dieStachel

esche,denSourGum,Saffafras,unddenblühendenHartriegel

umfaßt, welche man nur aufeinemkleinen Flächenraum im

jüdlichen Ontario findet; und 4. in eine westliche Gruppe,

bestehend aus dem eschenblätterigen Ahorn, der Kletten

eiche (Bur-oak), der Baumwollpappel und grünen Esche,

welche spärlich über die Prärie- undWaldregionen westlich

vom Red River und Winnipeg-See verbreitet sind.

* Der Wolga-Don-Kanal. Der Plan, die

Becken des Schwarzen Meeres und des Kaspi-Sees durch

die Vereinigung der Flüffe Wolga undDon mittelst eines

Kanals zu verbinden, ist schon seit einigen Monaten im

Werke. Die Untersuchungen werden unter der Leitung

des IngenieursLeon Dru ausgeführt, welcher die Initia

tive dieses Unternehmens ergriffen hat, woran sich hervor

ragende französische und russische Notabilitäten aus den

Kreisen der Ingenieure, Kaufleute und Unternehmer von

öffentlichen Arbeiten beteiligt und interessiert haben. Der

Gemeinderat und der Bürgermeister der Stadt Rostoff,

Herr Andreas v. Baykoff, ein sehr rühriger und intelli

genterMann, haben mitHülfe der Mitglieder der Handels

kammer und ihres Vorsitzenden, Manincoff, in dergenann

ten Stadt, dem Unternehmen den beeifertsten Beistand

geleistet. Am Stromgebiet des Don ist Rostoff diejenige

Stadt, welche an dem Gelingen dieses Werkes, das den

Handel und Verkehr auf diesem Fluffe mächtig entwickeln

muß, am meisten interessiert ist. Die zu erhoffenden Er

gebnisse sind jedoch nichtminder wichtig für die Hafenstadt

Astrachan an der Mündung der Wolga, welche ihren
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ungeheuren Fischhandelmit den benachbarten Ländern am

Schwarzen Meere sich von Tagzu Tag vermindern sieht.

Die Waren von Astrachan können infolge der hohen

Frachtsätze auf den Eisenbahnen imBafin desSchwarzen

Meeres nicht mehr die ausländische Konkurrenz bestehen.

Die kommerzielle Lage dieses wichtigen Platzes ist seit

einigen Jahren eine klägliche, und der Wolga-Don-Kanal

würde ihm seine frühere Rührigkeit wieder geben.

Dieses Kanalprojekt ist übrigens schon alt, wie alle

diejenigen, welche in unserer Zeit inFrage gekommen sind.

So war der Durchstich der Landenge von Suez schon zur

Zeit der Pharaonen bekannt; der Kaiser Nero hat Spuren

seinerArbeiten an der Landenge von Korinth hinterlaffen;

und derCanalduMidi, mit welchem sich eine französische

Gesellschaft dermalen beschäftigt, um Kriegsschiffen einen

Durchgang zwischen dem Mittelländischen Meer und dem

AtlantischenOzean zu verschaffen, war schon unter Franz I.

der Gegenstand einer Untersuchung. Die ersten geschicht

lichen Urkunden, welche sich auf den beabsichtigten neuen

Kanal beziehen, datieren aus dem 17. Jahrhundert, um's

Jahr 1668. Angeblich war esSelim II., derSohnSoli

man’s desPrächtigen, der zuerst diese riesige Arbeit unter

nehmen wollte, um den TransportdesKriegsmaterialsder

türkischen Heere, welches er behufs der Belagerung dieser

Stadt nach Astrachan dirigierte, zu erleichtern. Er gab

aber diese Arbeiten auf infolge derSchwierigkeiten, welche

er bei der Ausführung fand, allein noch viel mehr wegen

der Verdrießlichkeiten, welche ihm damals der in Moskau

herrschende Zar, Iwan IV, derSchreckliche, bereitete. Im

Jahre 1696 richtete Peter der Große seine Aufmerksamkeit

auf diese Regionen und suchte den Handel am Schwarzen

Meere dadurch zu entwickeln, daß er sich der türkischen

Besitzungen an der Mündung des Don bemächtigte. Mit

seinem wunderbaren Genie begriff er dieganze Wichtigkeit,

welche die Vereinigung dieser beiden großen Ströme haben

würde. Er vertraute dieAusführung diesesPlanes einem

deutschen Ingenieur an, welcher um der Festungsbau

Arbeiten willen dem russischen Heere beigegeben war.

DieserIngenieurwählte die OertlichkeitdesKanals schlecht,

hatte verschiedene Unfälle bei der Erbauung einer Schleuse,

ergriff die Flucht, indem er sich desPaffes einesDieners

bediente, und kam niemals wieder zum Vorschein. Später

ward er durch einen Engländer ersetzt, welcher dem Zar

bei Gelegenheit seiner Reise nach London, im Jahre 1698,

vorgestellt worden war, worauf neue Studien vorgenom

men, neue Pläne entworfen und vom Zar dem Institut

de France vorgelegt wurden. In den Jahren 1701–2

beschäftigte man 1000–1200 Menschen an dem Graben

des Kanals; allein der neue Ingenieur hatte, wie der

vorige, ebenfalls mit der Abneigung und dem schlechten

Willen desGouverneursder Provinz, des Fürsten Galizin,

zu kämpfen; dann nötigten politische Ereigniffe und Zu

stände, wie der Aufstand der Strelitzen und vor allem

die Niederlage von Narwa, Peter den Großen, alle seine

Anstrengungen auf den Norden eines Reiches zu konzen

trieren und infolge davon das Kanalprojekt aufzugeben.

Herr Leon Dru hat die Gegenden besucht, wo jene

Arbeiten stattgefunden hatten, und sie noch in ganz wohl

erhaltenem Zustande vorgefunden. Der große Einschnitt

Peters desGroßen ist noch vorhanden und kann auf seinem

ganzen Verlaufe zwischen dem Kamyschinka und Ilowla

verfolgt werden. Der Kanal Peters desGroßen mit den

beiden Flüffen, welche kanalisiert werden mußten, hatte

eine Länge von nicht weniger als 160 Km. Seit jener

Zeit hat man von neuem die Möglichkeit eines Kanals

von Kamyschinka untersucht und es wurden der russischen

Regierungverschiedene andereProjekte vorgeschlagen, allein

ohne daß man bis jetzt in dieser Beziehung vollständige

Studien gemacht hätte. Heutzutage wird die Idee Peters

des Großen wieder aufgenommen und dürfte unseres Er

achtens eine definitiveLösungundVerwirklichung erfahren.

Herr Leon Dru ist im jüngstvergangenen MonatJuli an

Ort und Stelle gereist, um das Land zu erforschen und

das günstigste Tracé zu rekognoszieren. Er hat in St.Pe

tersburg die Genehmigung desKaisers und die besten Er

mutigungen, sowie Empfehlungen an dieGouverneure des

von ihm zu bereitenden Gebietes erhalten. Die von ihm

organisierte Mission besteht aus demtüchtigen französischen

Ingenieur Lanet, welcher bereits Rußland und den Kau

kasus kennt, aus dem russischen IngenieurPowtanskivom

Ministerium des Handels- und Verkehrswesens, aus den

Gebrüdern Combelles, welche die Landvermessungen, und

einem Herrn Baugé, welcher die Peilungen c. zu leiten

hat, denn die geologischen und geognostischen Verhältniffe

müssen genau studiert werden. Der Mission ist ebenfalls

ein Herr Papoff aus Rostoff am Don in der Eigenschaft

eines Sekretärs und Dolmetschers beigegeben. Man kann

dieser Erforschung, welche nebst den von uns bereits er

wähnten zur kommerziellen EntwickelungEuropas wesent

lich beitragen wird, nurden besten Erfolg wünschen, denn

dieser Kanal wird das Becken des Kaspischen Meeres mit

dem Schwarzen und dem Mittelländischen verbinden und

auch demHandel des westlichen Europa mit dem östlichen

Rußland bedeutende Chancen eröffnen. (G.g)

Notizen.

* Rußland und Bokhara. Ein gegenseitiger Austausch

von Höflichkeitsbezeugungen findet in neuerer Zeit zwischen diesen

Ländern statt. Nachdem eine russische Gesandtschaft den jetzigen

Emir von Bokhara zu einer Thronbesteigung beglückwünscht, hat

dieser die Höflichkeit erwidert und ebenfalls eine Gesandtschaft

nach St. Petersburg geschickt. Sie brachte dem Kaiser von Ruß

land als Geschenk ihres Herrschers sieben wundervolle Pferde

turkmenischer Raffe mit, und macht durch ihre originellen Kostüme

in der russischen Hauptstadt viel Aufsehen. Seid-Mir-Manzor-Ture,

Bruder des jetzigen Emirs, wird im kaiserlichen Pagenkorps er

zogen. E. B.
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* Die Russische Geographische Gesellschaft hat die

Aussendung folgender Expeditionen beschloffen: Eine botanisch

geographische während dieses Sommers an die nördlichenAbhänge

des Kaukasus. Eine zweite Expedition soll die Gebirgskette Char

Tegri in Asien und deren Gletscher untersuchen. Die dritte Ex

pedition ist schon unterwegs. Sie verließ Tiflis am 5. Februar

unter Führung des Dr. Radde und ist ihr Ziel dastranskaspische

Gebiet, sowie das nördliche Choraffan. E. B.

* Am 10. Februar hielt die Russische Geographische

Gesellschaft in St. Petersburg im Palais der Großfürstin

Katharina Michaelowna eine Fest-Sitzung zu Ehren Prschewalsky's

ab, an welcher mehrere Mitglieder des kaiserlichen Hauses, sowie

das ganze gelehrte St.Petersburgteilnahmen. Bei seinerAnkunft

wurde der eminente Forscher mit anhaltenden Bravos empfangen

und vom Präsidenten der Gesellschaft durch eine Festrede begrüßt,

worin derselbe betonte, daß die Gesellschaft diesmal den Forscher

schon zu seiner vierten glücklich bestandenen Reise in Zentralafien

beglückwünschen konnte. Er habe zu Pferde und zu Fuß 30.000

russische Wert auf einem Gebiet, welches zehnmal größer als

Frankreich, durchzogen. Nachdem der berühmte Forscher darauf

einen interessanten Vortrag einer letzten Reise gehalten, wurden

ihm zwei goldene Medaillen, die eine aus Schweden, die zweite

aus Italien, überreicht. In einem Vortrag, den Prschewalsky

am 24. Februar in St. Petersburg hielt, beschrieb er höchst

spannend einige Hauptzüge über seine letzte zweijährigen Reise. Eine

Beschreibung der Quellen des Gelben Flusses, dieAbenteuer eines

Zusammenstoßes mit einem räuberischen Volksstamm, den Tan

guten, und die Nachrichten über den von ihm genau untersuchten

Lob-Nor-See, sowie der Bevölkerung um denselben herum, boten

des Interessanten viel. Zum Schluß gab er noch eine orographi

sche Beschreibung über die von ihm zum erstenmal besuchten

Strecken des inneren Asiens und über das Thal des Flusses

Tarin. Der Vortrag wurde durch Abbildungen illustriert, welche

mittelt einer Laterna magica hervorgebracht wurden.

E. B.

* Verchojansk in Sibirien ist wohl der Punkt auf unserer

Erde, wo die niedrigste Temperatur bisher gemessen wurde. Die

kältesten Regionen Asiens liegen östlich vom Lena-Fluß. Die

Untersuchungen der meteorologischen Station auf dem Jakutsk

Gebiet in der Stadt Verchojansk am Jana-Fluß, welche schon

seit mehrerenJahren besteht, haben ergeben, daßVerchojansk, auf

671,0 n. Br. liegend, der kälteste Punkt unserer Erde ist. Die

Mitteltemperatur desJahres ist –170C. Der Unterschied in der

Temperatur des Januar und des Juli beträgt nicht weniger als

640, nämlich Mitteltemperatur im Januar –490C, im Juli

–150C. (d. h. nicht viel geringer wie in Norddeutschland zur

selben Zeit.) Die bisher beobachtete niedrigste Temperatur war

–630 C.; in Verchojansk wurde aber am 15. Januar 1885

–680 C. konstatiert. Angenehmer Observationsposten! E. B.

* Die Wafferstraße zwischen derOstsee und dem Weißen

Meer ist beschloffene Sache. Nachdem die Russische Gesellschaft

zur Beförderung des Handels und der Industrie den Plan einer

Vereinigung des Onega-Sees mit dem Weißen Meer wieder an

geregt (schon Peter der Große hatte sich damit beschäftigt) und der

Vorsitzende dieser Gesellschaft, Graf Ignatjew, seine Unterstützung

zugesagt, hat kürzlich eine Ministerkonferenz die Arbeitbeschloffen.

Die Kosten, welche auf ca. 7 Millionen Rubel angeschlagen sind,

werden vom Staate getragen und sollen die Arbeiten noch in

diesem Jahre beginnen. Man schätzt den Reichtum an Erzen im

Olonetz-Gouvernement dermaßen hoch, daß diese Ausbeute schon

das angelegte Kapital verzinsen kann. E. B.

* Von Cloncurry, einer Kupferminenstadt im nördlichen

Queensland, am Cloncurry-Fluffe und in 200 40“ s. Br. und

1400 35“ ö.L. von Gr., wird berichtet, daß ein Kameeltreiber in

dortiger Gegend die Reste der längst verschollenen Dr. Leichhardt

Expedition aufgefunden habe. Die Sache scheint sich diesmal zu

bestätigen. Gr.

* Kapitän John Strachan kehrte Anfang Januar 1886 von

seiner zweiten Forschungsreise im englischen Neu-Guinea zurück.

Er fuhr auf einem kleinen Dampfer den Mai-kaffa oder Baxter

River, welcher westlich vom Papua-Golf in 90 16“ s. Br. und

1420 24“ ö.L. von Gr. mündet, 160 Km. hinauf und machte

dann Exkursionen ins Innere. Das Land, welches er dabei

pafierte, war zum Teil vorzügliches Ackerland und schien sich zu

Plantagen mit tropischen Gewächsen bestens zu eignen. Der Baxter

besitzt viele Nebenflüffe, von denen einige, wie der PrinceLeopold,

schiffbar sind. An der Küste von der Mündung des Baxter bis

zum Westen des Papua-Golfes entdeckte er fünf, ebenfalls mehr

oder weniger schiffbare Flüffe. Sammlungen von Holzarten,

Bodenerzeugniffen, Gerätschaften der Eingeborenen und Raritäten

wurden mitgebracht. Gr.

* In dem wüsten Zentralaustralien wächst ein merkwürdiger

Baum, welchen die Eingeborenen Pituri nennen, der bekannte

Regierungsbotaniker Dr. v.Müller in Melbourne aber Duboisia

Hopwoodii benannt hat. Er wird von den Eingeborenen sehr

hoch geschätzt und fiel schleppen sich mit Holzstücken davon viele

Meilen weit umher, um siezu verhandeln. Das Holz dient ihnen

als Reizmittel. Sieverwenden es zumKauen und, mit der Asche

von Acazienblättern vermengt, zum Rauchen. Der Geruch ist

penetrierend, aber zugleich aromatisch. Der Baum erreicht eine

Höhe von 20m, blüht jedoch schon, wenn noch einStrauch, und

empfiehlt sich wegen der ihm eigenen Reizkraft (Stimulation) kul

tiviert zu werden. Sein Alkaloid findet in Australien beiAugen

krankheiten Verwendung. Gr.

* Die neuesten Nachrichten aus Australien lauten sehr un

günstig. Wolle ist um 4bis 5d. oder 0,34 bis 0,42 Mark per

Pfund englisch gefallen, und dabei können die Squatters nicht

mehr bestehen. Ein Schäfereianwesen, Run, in Queensland im

Umfange von 1524 e. O.-Mln, auf welchem eine jährliche Ab

gabe von 350Ltr. ruht, wurde kürzlich in öffentlicher Auktion

für 10 Ltr. verkauft. Kupfer, früher mit 103Ltr. pro Tonne

bezahlt, ist jetzt nur noch 43Ltr. wert, und ebenso fällt Zinn

fortwährend im Preise. Die Goldfelder sind erschöpft, wenigstens

keine Erwerbsquelle mehr für den armen Mann. Der Bushel

Weizen (60 e. Pfund) wird nur mit 3sh. bezahlt, und das lohnt

den Farmer nicht mehr u. j.w. Kurz, es sind böse Zeiten in

Australien, und wer auswandern will, sollte jetzt auf alle Fälle

nicht Australien wählen. DieNot unter der dortigen Arbeiterklaffe

ist entsetzlich. Am schlimmsten sieht es in der Kolonie Südaustralien

undNeu-Seeland ans. Da ist es denn in Deutschland immer noch

beffer, wo ein ordentlicher und fleißiger Mensch keine Not zu leiden

braucht. Gr.

* Wir haben in Band 59, Seite 1037, auf eine von David

Lindsay am 26.Oktober 1885 unternommene Forschungsreise im

zentralen Australien hingewiesen. Erste Nachrichten darüber sind

in Adelaide eingetroffen. Der in den MacDonnell Ranges in

230 31“ i. Br. und 1330 30“ ö.L. von Gr. entspringende Finke

River, dessen unterer Lauf bisher unbekannt war, verliert sich,

wie die Forschung ergab, ostnordöstlich von Dalhousie in ungefähr

260 26“ f.Br. und 1350 45“ ö. L. von Gr. im Sande. Bei

starken tropischen Regengüssen fluten aber seine Waffer vor

wärts, vereinigen sich mit denen des Macumba River und über

schwemmen zuletzt eine weite, mit Eukalyptenbäume bestandene

Ebene, wo sie bei eintretender Sommerhitze bald wieder ver

schwinden. Spuren der verschollenen Leichhardt-Expedition, nach

denen man ebenfalls suchte, fanden sich nirgends. Mr. Lindsay

erforschte dann das östlich vom Finke River liegende unbekannte

Gebiet bis zurGrenze vonQueensland, welche er in25030“ .Br.

erreichte und kam dabei, nachdem erzuerstwüste Sandhügelpassiert

hatte, über schön begrates Terrain. Das nötige Waffer konnte
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er sich aus acht guten Brunnen der Eingeborenen zur Genüge

verschaffen. Am 3. Februar brach die Gesellschaft von einem

Lager, welches sie 128 Km. östlich von der in 250 55“ i. Br.

und 1340 54“ ö.L.von Gr. gelegenen Station Charlotte Waters

des Ueberlandtelegraphen errichtet hatte, auf und wollte über meist

unbekanntes Gebiet in nordnordöstlicher Richtung auf den Lake

Nash, welcher in 190 15 .Br. unweit der Grenze von Queens

land liegt, reisen. Gr.

* Künstlicher Wald in den Prärien. Eine Eisenbahn

Gesellschaft im südlichen Kansas hat in Anbetracht des dortigen

Holzmangels eine große künstliche Anpflanzung von Waldbäumen

hergestellt, um ihren künftigen Bedarf anWerkholz zu befriedigen.

Mehr als eine engl. Quadratmeile Land in der Nähe von Far

lington ist mit jungen Setzlingen von Catalpa- und Ailanthus

Bäumen angepflanzt worden. nnd der voraussichtliche Erfolgdieses

Versuchs hat zur Anlage einer zweiten derartigen Pflanzung von

gleichem Flächenraum geführt. Diese Bäume haben ein rasches

Wachstum und liefern wertvolles Werkholz zu Pfosten- und

Zaunriegeln. U".

* Die Statistik der französischenMeerfischerei für

1884 ist kürzlich erschienen und weist aus, daß der Geldwert des

gesamten Fanges von 1884 sich auf die Summe von 87,961,124

Franken beläuft und gegenüber von 1883 einen Rückgang von

19265,797 Franken darbietet. Jedoch hat der Fang des Stock

fisches (Neufundland und Island), des Härings, der Makrele und

des Anchovis im Jahre 1884 eineZunahme von 16530.053Kilo

ergeben. 413 Fischer und Seeleute, worunter 11 Algerien ange

hörten, welche auf den mit dem Fischfang beschäftigten Fahr

zeugen. Heuer genommen hatten, sind im Lauf des genannten

Jahres ertrunken oder im Meer verschwunden und haben 196

Witwen und 432 Waisen hinterlaffen. Die Entschädigungen, die

an ihre Familien bezahlt wurden, belaufen sich auf etwa 100.000

Franken U".

Literatur.

* Lieutenant Wißmann hatjüngst eine Flugschrift erscheinen

laffen unter dem Titel: „Mes appreciations sur les critiques

de l'oeuvre du Congo contenues dans la replique de Mr. leº

Dr. Pechuël-Loesche à Mr. Stanley (Bruxelles, P. Weissen

bruch).“ Diese Broschüre ist nicht in den Buchhandel gekommen,

was für Herrn Wißmann nicht zu bedauern ist, denn sie enthält

eine Reihe unsubstanzierter Angriffe gegen Dr. Pechuel-Loesche,

auf welche dieser dieAntwort ebenso wenig schuldig bleiben wird,

wie auf die ebenso schwachen Angriffe des Herrn Wauters. Ohne

die Verdienste des Herrn Wißmann als Forschungsreisender irgend

wie schmälern zu wollen, muß doch an die Thatsachen erinnert

werden, daß sein Bericht über seine erste Reise („Mitteilungen

der Afrikanischen Gesellschaft“, Band IV, Heft 1, Seite 40,44

bis 47) im vollsten Widerspruch mit seinen jetzigen Ausführungen,

und mit den neuesten, von Kund, Tappenbeck,Büttner 2c. gegebenen

Nachrichten steht, und daß er überdies vondem ungeheuren Kongo

Gebiet nur ein einziges Stück im Süden von etwa 13–1400

Km. zu Lande bereit, überall Grasländer gefunden hat und

darum jetzt weder von Wäldern sprechen kann noch berufen sein

dürfte, ein Urteil über ein Gebiet von 1,600.000 Q-Km. abzu

geben, von dem er nichts gesehen hat.

* Naumann, Dr. Edmund: Ueber den Bau und die

Entstehung der japanischen Inseln. Berlin, R. Fried

länder und Sohn, 1885.– Der rühmlichst bekannte Herausgeber

der geologischen Karten von Japan und derzeitige Direktor der

geologischen Aufnahme jenes Landes, hat die vorliegende hoch

interessante Schrift selbstbezeichnet als„Begleitworte zuden vor der

geologischenAufnahmevonJapanfürdeninternationalenGeologen

Kongreß in Berlin bearbeiteten topographischen und geologischen

Karten.“ Die Konfiguration der japanischen Inseln macht das

Problem ihres Aufbaues und ihrer Entstehung zu einem ebenso

schwierigen als intereffanten, und da uns Dr. Naumann in der

vorliegenden Schrift wirklich eine sehr vollständige und systematische

Schilderung der Geologie von Japan und das Ergebnis einer

eigenen Vermessungen undForschungen darbietet, so begrüßen wir

in derselben nicht nur einen sehr wertvollen Beitrag zu Geologie

und Geographie, sondern auch eine höchst dankenswerte und auch

für den weiteren Kreis gebildeter Leser sehr interessante Arbeit.

* Erman, E.: Nordenskiöld'sVegafahrt um Asien

und Europa. Nach Nordenskiöld's Berichten für weitere Kreise

bearbeitet. Mit 200Abbildungen, einem Porträt und einer Karte.

Leipzig, F. A. Brockhaus, 1886.–Der sehr nahe liegende Ge

danke, die Geschichte der Nordenskiöld'schen Nordost-Durchfahrt mit

der „Vega“ in gedrängter populärer Darstellung dem weiteren

Leserkreis vorzuführen, ist ein berechtigter und dankenswerter und

in dem vorliegenden Buche in anerkennenswerter Weise verwirk

licht worden. Die sämtlichen interessanten Thatsachen nnd Ent

deckungen des berühmten Polarfahrers sind hier in anregender,

fließender und volksfaßlicher Darstellung wiedergegeben und mit

den Original-Holzschnitten illustriert, so daß das Werk ein Volks

buch im besten Sinne des Wortes bildet und eine Menge der

mannigfaltigsten Belehrung darbietet, und daßman esdem gebil

deten weiteren Leserkreis und namentlich den Belehrung suchenden

jüngeren Lesern in jeder Hinsicht mit Fug empfehlen kann. Es

bildet ein würdigesPendant zu der Volksausgabe der „Zweiten

Deutschen Nordpolfahrt von 1869–70unter Führungdes Kapitän

Koldewey“, welche dieselbe Verlagshandlung veranstaltet hat und

die ebenso wie das vorliegende Werk eine Stelle in jeder Haus

bibliothek einer gebildeten Familie verdient.

Korrespondenz.

* Zu „Frauen alsAmmen von Vierfüßlern.“ Im

Jahre 1879 sah ich in Thayetmyo in Ober-Birma auf dem

Bazar eine junge Birmanin ihrem Sprößling die Brust reichen,

während an der anderen Seite ein kleinesHündchen saugte. Man

schien das gar nicht auffällig zu finden; erst als ich die junge

Amme mitihren Säuglingen näher beobachtete, begann die Korona

in Gelächter auszubrechen, wahrscheinlich aber mehr über mein

Benehmen wie über das der Amme. In Mandalay wurde mir

von durchaus zuverlässigen Leuten auf das bestimmteste versichert,

daß junge Mütter es sich zur besonderen Ehre rechnen, einem

kleinen weißen Elefanten ihre Brust zu reichen. Daß die Aino

Frauen auf Yeso kleine Bären mit ihrer Milch aufziehen, dürfte

allgemein bekannt sein.

Berlin. W. Joest.
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Wann wird die Erde übervölkert fein?

Von Dr. A. Oppel.

Die Frage, ob die Zahl der auf der ganzen Erde

lebenden Menschen imZunehmen oderAbnehmen begriffen

sei, und welche Folgen die eine oder die andere Bewegung

nach sich ziehen würde, ist vielfach und von verschiedenen

Gesichtspunkten erörtert und demgemäß in abweichender

Weise beantwortet worden. Von den sogen. Naturvölkern

glaubte man eine Zeit lang annehmen zu dürfen, daß

sie im allgemeinen einem allmählichen Aussterben mit

Sicherheit entgegengehen, ein Vorgang, dessen hauptsäch

lichste Ursache in ihrer zu geringen Widerstandskraftgegen

über den Einflüffender auf sie einwirkenden höherenKultur

formen gefunden wurde. Die Richtigkeit des Satzes von

dem allmähligen Verlöschen der Völker niederer Kultur ist

jedoch andererseits mehrfach und mit Recht inZweifel ge

zogen worden. Jedenfalls darf er nicht ohne weiteresauf

alle Naturvölker in gleicher Weise angewendet werden,

schon deshalb nicht, weil in manchen Fällen eine sichere

Handhabe durchaus fehlt, umzu entscheiden, ob ein Wachs

tum, ein Stillstand oder eine Abnahme stattfinde. Dies

gilt in erster Linie von allendenjenigenStämmen, mitdenen

man erst in neuester oder neuerer Zeit bekannt geworden ist,

ferner auch von solchen, deren Kenntnis aus irgend einem

Grunde mangelhaft geblieben und bei denen vor allem

eine genaueFeststellungderSeelenzahlin mehreren gleichen

Zeitabständen unterlaffen wurde. In anderen Fällen darf

Ausland 1886, Nr. 19.

Von Dr. A. Oppel. S. 361. – 2. Die Mythen der Tlinkit-Indianer.

S. 367.–3. Die Grönländer. Nach dem Tagebuch eines Missionars aus dem Dänischen. (Schluß) S. 369.

S. 375.– 6. Geographische Neuigkeiten. S. 377.

deshalb von dem vollständigen Verlöschen niedrig kulti

vierter Volksstämme nicht die Rede sein, als sie in ihrer

ursprünglichen Formzwar verschwinden, aber von Völkern

höherer Kultur oder kräftigerer Konstitution aufgesogen

werden undzu derenzahlenmäßigerVermehrungbeitragen;

so gehen sie als selbständige ethnographische Elemente zwar

zuGrunde, aber als numerische Größe bleiben sie erhalten.

In keinem Falle aber ist über diese und ähnliche Verhält

niffe ein abschließendes Urteil schon jetzt erlaubt, sondern

wird erst dann gefällt werden können, wenn zuverlässige

Zahlenreihen gewonnen sind, welche die in den Natur

völkern vor sich gehenden Bewegungen von jedem Zweifel

befreien. Diese Thatsachen werden in Verbindung mit

den allgemeinen Zuständen das Richtige ergeben.

Anders steht es mit der Kenntnis der Bevölkerungs

bewegungen bei den Kulturvölkern, besonders bei denen

mit moderner europäischer Bildung. Da es bei diesen im

Laufe dieses Jahrhunderts mehr und mehr zu fester Ge

wohnheit wurde, in bestimmten Zeitabständen sorgfältige

Aufnahmen der Seelenzahlvornehmen zu lassen, undzwar

von Staatswegen, wodurch für die Richtigkeit der gewon

nenen Zahlen die verhältnismäßig größteGewährgeleistet

wird, so ist man über die Art und Weise der Volksbewe

gungen vollständig aufgeklärt, wenigstens für einen Zeit

raum, der bei den meisten europäischen und einigen außer

europäischen Staaten die letzten vier Jahrzehnte, 1840

bis 1880, umfaßt, bei manchen auch noch weiter zu

rückreicht. Aus der Vergleichung der auf diese Weise
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gewonnenen Zahlen ergibt sich mit zweifelloser Sicherheit

die wichtige Thatsache, daß alle Völker, bei denen regel

mäßige statistische Aufnahmen bisher stattgefunden haben,

ohne Ausnahme in fortschreitender Vermehrung begriffen

sind. Zwar ist die Zunahme derselben keine gleichmäßige.

Sie ist es zunächst nicht, wenn man die verschiedenen

Völker nebeneinander stellt; einige vermehren sich nämlich

sehr rasch, z.B.die Bevölkerungen der skandinavischenLän

der und Großbritanniens, andere sehr langsam, wie die

Franzosen und Spanier, wieder andere zeigen einen ge

mäßigten Fortschritt, wie die Deutschen und die Belgier.

Auch erfolgt die Vermehrung der einzelnen Volker inner

halb verschiedener gleicher Zeitabstände nicht in ganzgleich

mäßiger Weise, insofern die Zahl bald schneller, bald

langsamer sich steigert, manchmal sogar aus leicht aufzu

findenden Ursachen eine zeitweise Verminderung zeigt –

man braucht beispielsweise nur an das französische Volk

mitBezug auf den letzten großen Kriegzu denken. Immer

hin aber steht soviel fest, daß in den letzten vier Jahrzehn

ten kein Volk Europa's, als Ganzes aufgefaßt, eine dau

ernde Verminderung erfahren hat, und wenn z. B. in

Irland die Seelenzahl in diesem Zeitraum eine beständig

geringere geworden ist, so ist diese Abnahme nur eine

scheinbare, die ihre Erklärung in der starken Auswande

rung findet; in Wirklichkeit ist auch das irische Volk in

einer beständigen Zunahme begriffen.

Die eben erwähnten offiziellen statistischen Aufnahmen

gestatten aber nicht nur, die Thatsache der Vermehrung

im allgemeinen festzustellen, sondern vermöge ihrer Perio

dizität gewähren sie auch die Möglichkeit, den Prozentsatz

zu berechnen, mittelst dessen die verschiedenenBevölkerungs

zahlen fortschreiten. Zwar gestalten sich diese Coefficienten

von Jahr zu Jahr nicht ganz gleichmäßig, sondern sie

erleiden, je nach den verschiedenen Verhältniffen, welche

aufeinVolk einwirken,mitunter beträchtlicheSchwankungen.

Kriege,Epidemien, starke Auswanderungen,Veränderungen

des Wohlstandes und andere Vorkommniffe können bedeu

tende Abweichungen von dem durchschnittlichen Vermeh

rungsprozentsatz bewirken. Immerhin aber läßt sich der

Beweis erbringen, daß der letztere für längere Zeiträume

in Geltung bleibt, zumal wenn man die heutzutage so tief

einschneidende Auswanderung beiseite läßt und nur das

Verhältnis des Ueberschusses der jährlich Geborenen über

die in demgleichen ZeitraumGestorbenen inBetracht zieht.

Beispiele dafür anzuführen, ist nicht nötig; es genügt,

auf die Ergebnisse der offiziellen Statistiken hinzuweisen;

für das Deutsche Reich bietet das „Statistische Jahrbuch“,

herausgegeben vom Kaiserlich Statistischen Amt, zuBerlin,

1884, S. 23, alle wünschenswerten Unterlagen.

Wenn es nun feststeht, daß die Völker hoher Kultur,

oder zunächst die europäischen, in einer bestimmten Zu

nahme begriffen sind, so liegt es nahe, an diese Thatsache

gewisse Folgerungen anzuknüpfen. Wir beschränken uns

darauf, im Anschluß an das Gesagte zwei Fragen aufzu

stellen und zu beantworten. Die eine lautet: „Ist anzu

nehmen, daß das Gesetz von der progressiven Zunahme

der Völker auch in derZukunftGeltung haben wird?“ und

zweitens, wenn dieses zu bejahen ist: „Wann wird die

Erde übervölkert sein?“

Beschäftigen wir uns zunächst mit der ersten Frage

und untersuchenwir demgemäß, obGründe dafürvorliegen,

daß die progressive Zunahme der Bevölkerungen auch in

Zukunft stattfinden wird. Dabei ist von demAxiom aus

zugehen, daß dem Menschen, mag er auf einer niederen

oder höheren Kulturstufe stehen, der Trieb der Selbst

erhaltung innewohnt.

Dieser Trieb äußert sich in zwei Hauptrichtungen.

Die eine derselben schließt das Streben in sich, „das per

sönliche (individuelle) Leben nicht nur unversehrt und in

voller Kraft und ungestörtem Wohlbefinden zu erhalten,

sondern es auch möglichst lange zu genießen.“ Daher

kommt es auch, daß viele Menschen jede Schädigungihrer

Ehre, ihres Ansehens, überhaupt ihrer allgemeinen Würde

ertragen, wenn sie nur leben konnen, daßviele das elendste

Dasein dem Nichtsein vorziehen, und daß die Zahl derer,

welche beim klaren Bewußtsein und nach reiflicher Ueber

legung mit eigener Hand ihr Leben vernichten oder ab

kürzen, eine verhältnismäßig recht geringe ist. Die sog.

Moralstatistik hat sich bekanntlich auch mit dem Selbst

morde beschäftigt; und wenn die Ergebnisse der Unter

suchungen des italienischen Professors Morelli, der in

seinem Buche: „IlSuicido, Saggio diStatistica Morale“,

diesen Gegenstand in umfaffenderWeise und mitZugrunde

legung der neuesten und besten Materialien behandelt hat,

richtig sind, so hat den höchsten Betrag der Selbstmörder,

nämlich 299, im jährlichen Durchschnitt auf eine Million,

oder 0,0299 aufdas Hundert, das Königreich Sachsen

aufzuweisen; der niedrigste Betrag dagegen kommt auf

Irland mit 18 auf eine Million oder 0,0018 auf das

Hundert. Und bei diesen zwischen 18 und 299 auf eine

Million schwankenden Sätzen ist zu berücksichtigen, daß

wohl die größere Hälfte der Selbstmörder im Augenblicke

der That sich nicht bei vollem, ungestörtem Bewußtsein

befand. Die zweiteHauptrichtung jenes Selbsterhaltungs

triebes tritt hervor, in demVerlangen, sichdurchgeschlecht

liche Zeugung fortzupflanzen, d. h. „das Leben über die

Dauer des persönlichen Daseins zu verlängern und den

Fortbestand der Spezies Homo sapiens sicherzu stellen,“

ein Verlangen, das sich vielfach zur Leidenschaft steigert

und in dem so gestaltenreichen Begriff der „Liebe“ einen

Ausdruck findet.

Dieser auch dem Naturmenschen anhaftende Doppel

trieb der Selbsterhaltung findet sich nun bei den Kultur

völkern in gesteigertem und verzweigtem Maße wieder.

Jede Kultur, sei sie nun antik oder modern, christlich oder

mohamedanisch, brahmanisch oder buddhistisch, ist ja in

vornehmlicher Weise von dem Bestreben durchdrungen,

gewiffe gesicherte Rechtszustände unter ihren Anhängern
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zu schaffen und eine Art von Humanität, d. h.die Beach

tungund Uebung dergleichen Menschenrechte, zu befestigen,

um dadurch dem Individuum den weitgehendsten Schutz

seiner Person vor Uebergriffen, Beleidigungen, Beschädi

gungen und Gefährdungen zu gewähren. Diese mit dem

Begriffe höhererKultur aufs innigste verbundene Richtung

auf persönliche Sicherheit ist von allen modernen Staaten

in ihr Rechtssystem aufgenommen und dahin erweitert

worden, daß sie einerseits jedes aktive Unrecht verbieten,

andererseits die Selbsthülfe gegenüber fremden Angriffen

in bestimmte Grenzen einschränken. Die schwerste Strafe,

nämlich der Tod, ist nach dem heutigen Recht auf absicht

lichen Mord gesetzt; ja neuerdings ist man in einigen

Staaten zu solcher Wertschätzung des individuellen Lebens

gelangt, selbst für absichtlichen Mord die Todesstrafe auf

zuheben. Für alle anderen Vergehen und Verbrechen,

mögen durch sie noch so schwere Verletzungen persönlicher

Rechte oder gesellschaftlicherZustände herbeigeführt werden,

erkennt man Vermögens-, Freiheits- oder Ehrenstrafen;

das Dasein der Uebelthäter aber tastet man nicht an.

Hieraus geht hervor, daß in dieser Beziehung nicht die

Schuld, sondern das Leben der Güter höchstes ist.

Wird also dem einzelnen Menschen von seiten des

Staates die Sicherheit seiner Person ausdrücklich gewähr

leistet in der Weise, daß er für sich Rechtsschutz fordern

kann, so richtet ferner derKulturmensch selbst ein Sinnen

und Trachten darauf, sein Leben nicht nur möglichst an

genehm und genußreich zu gestalten, sondern er strebt auch

mit allen Mitteln darnach, seine Lebenskraft gegen Krank

heiten und Tod so widerstandsfähigwie möglich zu machen.

Besonders sucht er durch entsprechende Einrichtung der

Nahrung, Kleidung und Wohnung, sowie durch sein per

sönliches Verhalten die schädigenden Einflüsse, die das

Klima bereitet, zu beseitigen oder wenigstens auf das ge

ringste Maß beschränken. Annehmlichkeit und lange Dauer

des Lebens sind, wie oben angedeutet, Ziele, welche die

Kulturmenschheit – verhältnismäßig wenige Individuen

ausgenommen– auf jede denkbare Art und Weise ver

folgt und in deren Erreichung die von der medizinischen

Wissenschaft nach bestem Wiffen und Können unterstützt

wird. Ferner erschöpfen Aerzte undEltern ihre intellektu

ellen und pekuniären Kräfte, um das heranwachsende Ge

schlecht in körperlicherBeziehungmöglichst zu kräftigen und

am Leben zu erhalten. Dieses Streben gilt heutzutage

als eine notwendige Pflicht, deren auffällige Vernachlässi

gung den Betreffenden nicht nur zur Schande gereichen,

sondern in manchen Staaten sogar eine strafrechtliche Ver

folgung nach sich ziehen würde. Die Rechtssicherheit soll

jedoch nach dem Willen der Völker nicht blos auf die

Angehörigen der einzelnen Staaten unter sich beschränkt

sein, sondern sie soll auch zunächst während der Friedens

zeiten zwischen denBürgern verschiedener Staaten bestehen.

Den Frieden aber dauerndzu erhalten, dies gilt für eines

der wichtigsten Ideale unserer Zeit. Die Beseitigung oder

wenigstens die thunlichste Einschränkung der „männermor

denden“ Kriege (eine Bewegung, welche einen allgemeinen

Weltfrieden als letztes Ziel haben würde) hat ja aber

einerseits den Zweck, den Völkern die günstigsten Vor

bedingungen für die Entfaltung ihrer staatlichen und ge

sellschaftlichen, geistigen und wirtschaftlichen Entwickelung

zu gewähren, anderseits das Hinschlachten von Tausenden

lebenskräftiger Menschen zu verhindern, also das vorhan

dene Leben zu bewahren und zu erhalten.

Die eben besprochenen Tendenzen der modernenKul

tur wirken zunächst negativ, d. h. Sie enthalten das Be

streben, das Gewordene möglichst lange zu erhalten, keine

derselben aber ist imstande das schließliche Erlöschen des

Lebens zu verhindern. Davor wird die Menschheit durch

den Fortpflanzungstrieb geschützt, der seinerseits unterden

Zuständen einer höheren Kultur eine größere Förderung

findet als auf niedriger Entwickelungsstufe. Die Ehe,

dasjenige Verhältniszwischen dem erwachsenen männlichen

und weiblichen Geschlecht, welches zur Zeit zwar nicht bei

allen Kulturvölkern vorhanden ist, zweifellos aber doch

als ein allgemeines Ideal gilt, ist hingegen der positive,

schöpferische Faktor; sie wird, wenigstens von den christ

lichen Völkern, als die echte Grundlage der Staaten an

gesehen, und wo sie, wie bei den Mohamedanern, fehlt,

glaubt man eine ernste Gefahr für den Fortbestand oder

die gedeihliche Entwickelung der staatlichen Gebilde fürchten

zu müssen. Mit dem Wesen der Ehe ist aber der Begriff

„Nachkommenschaft“ auf das innigste verknüpft, und wenn

diese fehlt, so sieht man dies als einen ungesunden, nicht

normalen Zustand an.

Vier Tendenzen: Rechtssicherheit und Humanität, Be

festigung und Verlängerung des individuellen Lebens,

allgemeiner Weltfriede und die Notwendigkeit ehelichen

Lebens, sind es also, welche mit dem Wesen der höheren

Kultur unzertrennlich verknüpft sind. Solange diese in

Wirksamkeit bleiben, werden sie auch die gleichen Erschei

nungen im Gefolge haben wie bisher; sie bestätigen mit

zwingender Kraft den Satz, daß auch in Zukunft die pro

gressive Vermehrung der Völker nicht nachlaffen, sondern

im Verhältnis zu den gegenwärtigen Zuständen eher eine

Steigerung als eine Beschränkung erfahren wird. Und

die erstere wird um so mehr eintreten, je günstiger sich der

Wohlstand der Völker gestalten wird; diesen aber mit

Anwendung aller Mittel zu heben, ist ja eine der Haupt

bestrebungen der Kultur aller Zeiten gewesen und wird

es ohne Frage in aller Zukunft bleiben.

Mußte also die oben aufgeworfene erste Frage unbe

dingt bejaht werden, so wird es gestattet sein, zu der

zweiten überzugehen, welche lautete: „Wann wird die

Erde übervölkert sein?“ oder etwas andersausgedrückt:

Wird es einen Zeitpunkt geben, wo zu viel Menschen

leben und die Erde nicht mehr imstande ist, dieselben in

einerden Forderungen höherer Kultur entsprechenden Weise

zu ernähren, und wann wird dieser Zeitpunkt eintreten?
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Die Beschäftigung mit einer Frage, welche so weit

in das Bereich der Zukunft eingreift und es unternimmt,

scheinbar unberechenbare Dinge zahlenmäßig auszudrücken,

könnte mancher vielleicht geneigt sein, als ein müßiges

Spiel der Phantasie anzusehen oder wenigstens geltend

machen, daß wir zur Zeit nicht imstande seien, derartige

Verhältniffe mit einiger Sicherheit zu beurteilen. Man

könnte sagen, daß wir es nicht vermögen, das Gegen

wärtige oder das Vergangene in völligzutreffender Weise

zu erkennen und darzustellen,geschweigedenn, daß wirdazu

befähigt seien, Schlüffe auf Zukünftiges zu ziehen, auf

dessen Gestaltung auch solche Einflüsse wirken können, die

jetzt noch nicht bemerkbar, also auch nichtberechenbar sind.

Ohne Zweifel enthält ein solcher Einwurf etwas Richtiges,

was jedoch nicht hinreicht, den oben angedeuteten Ver

such als ganz unmöglich nachzuweisen. Denn dem Ange

führten kann mit vollem Recht die Behauptung entgegen

gestellt werden, daß zur Zeit wenigstens die allgemeinen

Grundlagen für eine solche Zukunftsbetrachtung gegeben

sind. Bekannt ist ja in erster Linie der gesamte Raum,

welcher überhaupt für die Ausdehnung und Vermehrung

der Menschheit in Betracht kommen kann; und wenn auch

die Zahlen für die Arealgröße der Erdoberfläche und ihrer

einzelnen Teile noch nicht mit der wünschenswerten Sicher

heit bestimmt sind, so werden erneute und vollständige

Messungen die jetzt geltenden Zahlen nur um geringe

Beträge bezüglich der Gesamtsumme verändern. Bekannt

ist ferner der Umstand, daßgewisse Teile der Erdoberfläche

wegen ihrer natürlichen Beschaffenheit als Wohnplätze oder

Erwerbsräume entweder ganz oder größtenteils untauglich

sind, und man vermag schon jetzt ihr Verhältnis zur Ge

samtfläche ungefähr anzugeben. Bekannt ist weiterhin der

ungefähre Betrag der dem einzelnen Menschen unent

behrlichen Nahrungsbedürfniffe wenigstens in Form eines

Minimums, woraus durch einfache Rechnung die für eine

bestimmte Seelenzahl notwendige Gesamtproduktion an

Bodenerzeugniffen hergeleitet werden kann. Endlich auch

dürfte es nicht unmöglich sein, den mittleren Betrag dessen

zufinden, was eine gewisse Bodenfläche bei dengünstigsten

Voraussetzungen hinsichtlich ihrer Naturbeschaffenheit und

der auf sie verwendeten menschlichen Arbeithervorzubringen

vermag. Dies sind diejenigen Gesichtspunkte, welche als

Hauptgrundlagen für die Beantwortungder oben erwähn

ten Fragen angesehen werden dürfen.

Kehren wir nun zu dem eigentlichen Gegenstande

zurück. Die jetzt gültige Summe aller gegenwärtig auf

der ganzen Erde lebenden Menschen beträgt etwa 1434

Millionen. Die größere Hälfte dieser Zahl wurde durch

offizielle statistische Aufnahmen oder Berechnungen ge

wonnen, die kleinere durch teils offizielle, teils private

Schätzungen. Gezählt, resp. aufGrundlage früherer Zäh

lungen berechnet,wurden nach meinen Berechnungen rund

1121 Millionen, geschätzt rund 313 Millionen oder wenn

man die für daseigentlicheChina gültige Zahl alszweifel

haften Ursprungs ansieht und von der ersten Summe zur

zweitenüberträgt, so stellt sichdasVerhältnis etwasanders,

nämlich 771Millionen zu663oder abgerundetwie 7 zu 6.

Die gesamte Erdoberfläche dagegen wird gegenwärtig zu

rund 136 Millionen Quadrat-Kilometer angegeben, eine

Zahl, bei welcher das Verhältnis der Messungen zu den

Schätzungen oder ungefähren Berechnungen meist plani

metrischer Art nicht bestimmt werden kann; wahrscheinlich

überwiegen hierfür die letzteren. Setzt man nun die Zahl

aller Menschen zu dem gesamten Areal in ein Verhältnis

und nimmt an, daß die Menschheit gleichmäßig über die

ganze Erdoberfläche verteilt sei, so würden auf jedemKilo

meter durchschnittlich etwas mehr als 10 Menschen, genau

1052 leben. Oder denkt man sich die ganze Menschheit

zu Familien geordnet, jede im Durchschnitt zu 5Personen,

und unter diese die ganze Erde gleichmäßig verteilt, so

würde jeder Familie etwa 0,5Quadrat-Kilometerzufallen.

Ein halber Quadrat-Kilometer oder 50 Hektaren Boden

besitz würde jeden Familienvater zu einem Großeigentümer

mittlerer Güte, eine Nachkommen aber zu wohlhabenden

Erben machen. Jedenfallswäre bei einem solchen Stande

der Dinge ein jeder in der Lage, seine Lebensbedürfniffe

in umfänglichem Maßstabe zubefriedigen und noch manches

Scherflein zurückzulegen. Von einer Uebervölkerung,d. h.

wenn man von Gesamtheitzu Gesamtheit urteilt,kann also

unter den heutigen Verhältniffen nicht die Rede sein, auch

wenn man sich bewußt bleibt einerseits, daß die gegen

wärtig lebenden Menschen aufungleicherKulturstufe stehen,

also recht verschiedenartige Bedürfnisse haben, andererseits,

daß eben nur ein beschränkter Teil der Erdoberfläche be

wohnbar und ertragsfähig ist. Ob aber nicht an einzelnen

Punkten der Erde sich die Anzeichen beginnender Ueber

völkerung oder die Spuren dieser Erscheinung als einer

vorhandenen schon jetzt bemerkbar machen, das ist eine

Frage, die an dieser Stelle nur angedeutet, aber nicht

näher erörtert werden kann.

Wie eben angedeutet, können die angeführten Gesamt

zahlen von der Seelenzahl und der Bodenfläche nicht als

Ausgangspunktefür die weitereBehandlungder vorliegen

den Frage dienen. Zunächst ist die gesamte Bevölkerung

der Erde nicht unter den gleichen Gesichtspunkten zu be

trachten. Einmal haben nicht alle jetzt lebenden Menschen

die nämlichen Bedürfniffe, z.B. sind diejenigen eines Es

kimo weit verschieden von den Ansprüchen eines modernen

Europäers oderdie einesIndiers oder Chinesen von denen

eines Australiers oder Buschmanns. Sodann gestaltet sich

auch die progressive Vermehrung oder die Vermehrung der

Seelenzahl bei den heutigen Völkern in ganz verschiedener

Weise. Ohne Zweifel sind gegenwärtig einige Stämme im

allmählichen Erlöschen begriffen. Dazu gehören z.B. die

Eingeborenen Australiens, einige Teile der Polynesier,

gewiffe sibirische Stämme, die Buschmänner und manche

Abteilungen der amerikanischen Urbevölkerung. Beianderen

wie bei den Eskimo, den Papua und den Mittelasiaten,
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liegen Anzeichen für diesen Vorgang ebenfalls vor; doch | Europassjährlich um 87Köpfe auf10.000 oder um 0,87

läßt sich bei diesen im übrigen lebensfähigen und wider

standskräftigen Leuten nicht mit Sicherheit feststellen, ob

die Annahme nur unter den peripherischen Teilen oder

auch innerhalb der Gesamtheit erfolgt. Jedenfalls sind

alle diejenigen Völker, deren allmähliche Verminderung

mit einiger Sicherheit nachgewiesen ist, wenig zahlreich,

so daß ihr gänzlichesVerschwinden keinen großen Einfluß

auf die Gesamtzahl der Menschen ausüben würde; ihrer

sind ja bestenfalls nur einige Millionen vorhanden.

Anders steht es mit den großen Völkerraffen, den

Mittelländern, den Mongolen, den Malayen und Negern.

Diese stellen zusammengenommen eine Zahl von 1300

Millionen oder mehr dar, welche entschieden die Neigung

zu stetigerZunahmezeigen. Zwar läßt sichdiese Bewegung

nicht bei allen in gleicher Weise an der Hand offizieller

statistischer Daten nachweisen, denn solche einander unge

fähr gleichwertige Zahlen sind nicht einmal für alle Teile

Europa's vorhanden. Für gewisse Gebiete der Balkan

halbinsel, nämlich für Südrumelien, Makedonien, Nord

thessalien und Nordalbanien, fehlt jede vertrauenswürdige

Zahl; bei anderen, z.B. bei Bosnien, der Herzegowina,

Südalbanien, Südthessalien und Bulgarien, ist nur eine

einmalige Zählung vorhanden, so daß also für diese Ge

biete kein sicherer Nachweis der Bevölkerungsbewegung

gegeben werden kann. Mangelhaft ist auch die Statistik

Rußlands,SpaniensundRumäniens;Rumäniens insofern,

als seit 1860 keine Zählungen, sondern nur Berechnungen

stattfanden; in Spanien ist seit 1877 keine statistische

Aufnahme mehr gemacht worden und in Rußland hat

man früherer Sitte gemäß nur die Männer, d. h. die

Revisionseelen, gezählt. Aehnliche, beziehungsweise noch

größere Mängel hat die Statistik der außereuropäischen

Bevölkerungen aufzuweisen. Manche Gebiete, die gerade

sehr volkreich sind, wurden nur einmalgezählt, z.B.China

im Jahre 1812; bei anderen liegt der Mangel darin, daß

der Unterschied zwischen Eingeborenen undEingewanderten

entweder gar nicht oder mit ungenügender Sorgfalt be

achtet wurde; wieder bei anderen, wozu die Vereinigten

Staaten gehören, kommt der Zuwachs hauptsächlich auf

Rechnung der Einwanderungen, so daß sich der Grad des

Fortschritts der jeweilig vorhandenen Bevölkerung ent

weder gar nicht oder nur in ungenügender Weise fest

stellen läßt.

Trotz dieser und anderer recht fühlbaren Uebelstände

ist es aber doch möglich, nicht nur die Thatsache der Ver

mehrung der Bevölkerungen an und für sich zu konstatieren,

sondern auch den Prozentsatz, mittelst dessenjene vorwärts

schreiten, für eine Anzahl von Jahrzehnten festzustellen.

MitAusschluß der nicht gezählten Gebiete der Balkanhalb

insel wächst nach den vonmir vorgenommenen, aufBodio's

Angaben sich stützenden Ermittelungen die Bevölkerung

1 Movimento delle state civile, Rom 1865–73.
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Prozent. Legt man 320 Millionen zu Grunde, so ver

mehrt sich Europa jährlich im Durchschnitt um 2,784.000

Seelen, wobei die jährlich nahezu eine Million betragende

Auswanderung nicht berücksichtigt ist. Jene Summewürde

also genügen, um jedes Jahr aus den Ueberschüffen einen

Staat von der Größe der Schweiz oder des Königreichs

Sachsen zu bilden. Der Grad der Zunahme gestaltet sich

sich natürlich in den verschiedenen Teilen Europa's nicht

gleichmäßig. Am stärksten ist er im Norden, in den skan

dinavischen Ländern, in Rußland undGroßbritannien, wo

der Prozentsatz mehr als 1% beträgt; am geringsten er

weist er sich in Frankreich und Spanien; ungefähr dem

Durchschnitt entsprechend ist er im Deutschen Reiche, näm

lich 089%. Behauptet sich dieses Verhältnis auch in

Zukunft, so würde sich dasdeutsche Volk in hundertJahren

um mindestens 40 Millionen steigern; das Jahr 2000

würde also eine Bevölkerung von 100 Millionen sehen.

Rechnet man zudemfür Europa festgestellten Prozent

satz von 0,87 den Umstand hinzu, daß gerade in den

letzten Jahrzehnten, wofür er gilt, die Auswanderung sehr

stark war und daß z.B. die 60 oder mehr Millionen

Europäer, welche in Amerika sind, der Bevölkerung Eu

ropa’s zugezählt werden müßten, so gewinnt esden Anschein,

als ob diese die vermehrungskräftigte derganzen Erde sei.

Dieses muß man wenigstens so lange annehmen, als die

statistischen Aufnahmen aus anderen Erdteilen nicht das

Gegenteil nahe legen. Denn so weit ich imstande war,

die Prozentsätze für Nichteuropäer auf Grund von offi

ziellen Statistiken zu ermitteln, gibt es nur ein Gebiet,

wo eine exzessive Vermehrung stattgefunden hat. Dieses

ist Java mit Madura. Von 1871 zu 1881 stieg hier die

Volkszahl von 16,891,068 auf 20,088,613, d.h. jährlich

um rund 480.000 oder 2,84%, ohne daß hier eine beson

ders starke Einwanderung, wenigstens von Europa her,

stattgefunden hätte. Alle übrigen Berechnungen bezüglich

außereuropäischer Gebiete ergaben einen mäßigen Ver

mehrungssatz; so stieg die Bevölkerung Ceylons in zehn

Jahren von 2405287 auf 2,758929, also um 0.680%,

diejenige Mexico's in vierzehn Jahrenum0,64%, diejenige

Japans in neun Jahren sogar nur um 0,33%. -

Wie sich aus den eben angeführten Beispielen ergiebt,

fehlt es hinsichtlichganzer Menschenraffen an zahlenmäßigen

Nachweisen dafür, ob eine Vermehrung stattfinde und in

welchem Maße dieselbe vor sich gehe. Das ist z. B. bei

den Negern derFall. Indessen wird über diese wenigstens

nicht von Verminderung berichtet. Im Gegenteil sind

mehrere Anzeichen dafür vorhanden, daß die Neger auch

den Einflüffen einer höheren Kultur Stand zu halten

vermögen. Das eine Beispiel bieten die in den Vereinigten

Staaten von Nordamerika lebenden Neger; bei der Eman

zipation imJahre 1865waren deren etwasüber4Millionen

vorhanden. Der Zensus vom Juni 1878 ergab 4,880,009,

derjenige vom Jahre 1880 aber 6580,793, so daß eine

56



366
Wann wird die Erde übervölkert sein?

ganz bedeutende Steigerung stattgefunden hat;denProzent

atz zu berechnen unterlaffen wir, da wir nicht inder Lage

sind, festzustellen, wie viel davon auf die naturgemäße

Vermehrung kommt und wie viel auf die Einwanderung

aus anderen Teilen Amerika's. Das andere Beispiel von

der Widerstandsfähigkeit der Neger gewährt ihr Verhalten

gegenüber der mohamedanischen Kultur, die bekanntlich

von zwei Richtungen, einerseits vonNorden her durch die

Sahara und den ägyptischen Sudan, andererseits von

Osten von Sansibar aus in ihr Gebiet eindringt, ohne

ihre spontane Vermehrung einzuschränken.

Etwas anders steht esmitden Eingeborenen Amerika's,

den sogenannten Indianern; diese sind nachweislich in

einigen Gebieten, z.B. in Westindien und an manchen

Teilen der Ostküste, ganz verschwunden; in den Vereinigten

Staaten aber gehen sie offenbar dem Erlöschen entgegen.

In denjenigen Staaten Mittel- undSüdamerika"s dagegen,

wo die Indianer den Hauptstock der Bevölkerung bilden,

hat eine Verminderung derselben im Laufe der Zeit nicht

festgestellt werden können, vielmehr scheint es, als ob sie,

wenigstensgegenüberden romanischen Elementen, die Ober

hand behaupten würden.

Für die oben angedeutete besondere Vermehrungskraft

der europäischen Raffen scheint auchderUmstandzu sprechen,

daß selbst unter so ungünstigen Naturbedingungen, wie sie

Island bietet, ein wenn auch langsames Wachstum statt

findet; in zwanzigJahren (1860–1880) haben sich näm

lich die Isländer von 66,987 auf 72,448, also um jähr

0407%,vermehrt. Ferner dürfte zur Erhärtung desGe

sagten auch die Thatsache beizutragen geeignet sein, daß

Europa der verhältnismäßig am dichtesten bevölkerte Erd

teil ist; wie bekannt, kommen nämlich hier347 Menschen

auf einen Quadratkilometer, in Asien dagegen 186, in

Afrika 66, in Amerika 27, in Australien 0,5 und die

Polargegenden gar sind noch viel schwächerbewohnt, indem

hier auf einem Raum von nahezu 5 Millionen Quadrat

Kilometer nur 82.000 Menschen sich befinden.

Mit vollem Recht kann man also behaupten, daß die

außereuropäischen Erdteile fähig sind, eine viel dichtere

Bevölkerungaufzunehmen als sie jetzt haben und daß, ehe

nur Asien,Afrika und Amerika in einer Europa entsprechen

den Weise gefüllt sind, ein recht langer Zeitraum ver

streichen muß. Dazu gehören aber nicht weniger als

rund 5000 Millionen. Das ist ganz richtig. Anderer

seits darf man aberdiegegenwärtigen Verhältniffe zwischen

Europa und den übrigen Erdteilen nicht als für alle

Zeiten feststehende ansehen. Wohl hat sich Europa in den

letzten vier Jahrhunderten jene in wirtschaftlicher Be

ziehung unterworfen und dienstbar gemacht, aber diese

Unterordnung oder, wenn man will,Ausbeutung fast der

ganzen Erde zuGunsten europäischer Intereffen wird nach

und nach sich ändern, vielleicht einmal ganz aufhören,

eine Bewegung, für deren Vorhandensein sich schon jetzt

manche Anzeichen bemerkbar machen. Man denke nur an

die VereinigtenStaaten von Nordamerika. Ferner ist zu

beachten, daß Europa wegen seines vorwiegend gemäßigten

Naturcharakters der menschlichen Kultur die verhältnis

mäßiggünstigsten Bedingungen bietet. Keiner der übrigen

Erdteile, alles in allem genommen, vermag Europa in

dieser Hinsicht zu übertreffen, selbst das im übrigen für

eine große Verdichtung der Bevölkerung prädestinierte

Amerika nicht. Um nur eins hervorzuheben: Europa

enthält den Begriff der zusammenhängenden vegetations

losen Wüste gar nicht, den der dürren Salzsteppen nur

in beschränktem Maße; das letztere gilt auch von den

Tundren, die in Amerika und Asien weite Flächen ein

nehmen.

Trotz dieser so günstigen Umständewerden nachMaß

gabe der statistischen Ermittelungen von der Gesamtfläche

Europas, welche mit Ausschluß der in dieser Beziehung

unbekannten Teile der Balkanhalbinsel rund 9448300

Q-Km. ausmacht, 27.3% oder 2,578000 Q-Km. als

unproduktiv bezeichnet. Dürfte man dieses Verhältnis–

als das gewiß günstigste – einfach auf die ganze Erde

übertragen, so würde dies eine unproduktive Fläche von

rund 37 Millionen Quadrat-Kilometer ausmachen, d. h.

beinahe soviel als das Areal Amerika"s beträgt. Nun

stehen wir allerdings selbst hinsichtlich der Anbaufähigkeit

Europas noch nicht am Ende der Dinge. Man darf

wohlannehmen,daßdurch intensive Arbeit und entsprechende

Verbesserungen mancher jetzt für unproduktiv erklärte Be

zirk sich noch als ergiebig oder wenigstens nicht als völlig

unbrauchbar herausstellt. Andererseits werden es, nach

den heutigen Anschauungen wenigstens, die übrigen Erd

teile niemals zu der gleichmäßigen Fruchtbarkeit Europa's

bringen, daran hindert ihr Naturcharakter und wird so

lange hindern, als es an Mitteln fehlt, Wüsten, Salz

steppen, Tundren, Felsen und Gebirgsabhänge zu bebauen.

Leider gibt es keine sicheren Zahlen für die Ausdehnung

derjenigen Gebiete, welche in den außereuropäischen Erd

teilen nach jetzigen Begriffen als für immer unproduktiv

anzusehen sind; man muß sie also zu schätzen versuchen.

Nimmt man demgemäß an, daß das Polargebiet, rund

45 Millionen Quadrat-Kilometer, zum allergrößten Teile

unproduktiv bleibt, von Asien 15 Millionen, von Afrika

105Millionen, vonAmerika 10Millionen,von Australien

4 Millionen, und ermäßigt man den Betrag für Europa

auf 2 Millionen, so sind das gewiß Schätzungen, welche

als Minima gelten dürfen. Trotzdem ergeben sie die

Gesamtsumme von 46 Millionen Quadrat-Kilometer oder

nahezu34% derganzen Erdoberfläche,wobei90 Millionen

als produktives Gebiet übrig bleiben würden.

(Schluß folgt)
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Die Mythen der Clinkit-Indianer.

Von Dr. W. Kobelt.

. In dem interessanten Buche von Aurel Krause über

die Tlinkit-Indianer ist eines der anziehendsten Kapitel

das über die Mythen dieses Stammes, welcher den äußer

sten Vorposten der Rothäute nach Nordwesten hin bildet

und unmittelbar an die Innuit von Alaska grenzt. Wie

so viele Indianerstämme, sehen auchdiese, ohne von Darwin

etwas zu wissen, in den Tieren ihre Vorfahren und Ver

wandte und haben von jeder Art Sagen in Menge zu

erzählen. Der Bär ist ein verwandelter Mensch, der zu

Zeiten seine menschliche Gestalt wieder annehmen kann,

Fischotter und Seeotter verkehren mit dem Menschen als

seinesgleichen, die unheimliche Orka, der Nordkaper, reprä

sentiert auch im Behringsmeer, wie einst im Mittelmeer,

ein dem Menschen feindliches Prinzip, die kleinen Eisenten

sind die Seelen ertrunkener Kinder, die ihr Heimatsdorf

nicht wieder finden können, und darum immer „Ha ani,

Ha ani“, d.h. unser Dorf, rufen, die Käuzchen sind die

Seelen von Neugeborenen, welche die Mutter im Schlafe

erdrückt hat.

Die Hauptrolle in den Mythen aber spielt der eigent

liche Stammvater und Schutzpatron, Jelch, der Rabe.

Was weiter im Süden der kluge Coyote gethan hat, die

Erde, Mond und Sonne gemacht, den Menschen Licht und

Feuer gebracht und alle Künste erfunden, das hat bei den

Tlinkit der nordpacifische Vetter unseres Hans Huckebein

gethan, und er behütet noch heute seine Nachkommen und

bringt ihnen Hülfe, wenn sie nötig ist.

Nach manchen Mythen war er schon, ehe die Erde

stand, nach anderen aber wurde er erst später geboren, und

zwar auf wunderbare Weise. Seine Mutter war die

Schwester des großen Häuptlings, welcher der erste Be

wohner der Welt war; sie hatte zehn Söhne, welche nach

dem Brauche der Tlinkit die Erben ihresOheims gewesen

wären; der aber wollte das Erbe seinen eigenen Kindern

zuwenden; darum tötete er seine Neffen einen nach den

anderen, indem er sie auf ein Brett legte und ihnen dem

Hals mit der Feuersteinsäge abschnitt. Die verzweifelte

Mutter floh in den Wald, um sich selbst zu töten. Da

begegnete ihr ein alter Mann und riet ihr, einen runden

Kiesel am Meeresstrande zu erhitzen und zu verschlucken,

dann werde sie einen Sohn bekommen, denn niemand töten

könne. Sie folgte ihm und ihr Sohn war Jelch, der

schnell zu einem schönen Jüngling heranwuchs und als

gewaltiger Jäger seine Mutter reichlich mit Nahrung ver

sorgte. Sorgsamhielt sie ihm die Existenz anderer Menschen

geheim, aber eines Tages erschienen ein paar Sklaven

ihres Bruders, welche dieser abgesandt hatte, um die Ge

beine der Schwester zu suchen. Durch sie erfuhr dieser die

Existenz eines Neffen und Erben und lud denselben als

bald in ein Dorf ein. Umsonstwarnte die Mutter; Jelch

nahm eine Fuchsdecke, eine Marderdecke und eine Renn

tierschürze und ging zum Oheim. Dieser versuchte ihn zu

töten, wie seine Brüder, aberdie Feuersteinsägezerbrach an

Jelch's Halle, ohne Schaden fällte er den gläsernen Baum,

deffen Splitter ihn töten sollten, und er befreite sich auch

aus demKanoe, in das ihn derOheim eingeschlossen hatte.

Da lud ihn dieser ein, mit ihm zum Fang eines Tinten

fisches hinauszufahren, und als sie weit draußen waren,

stürzte er ihn ins Meer und fuhr davon. Doch Jelch

hatte ein kleines Kanoe unter seiner Decke mitgenommen

und setzte sich hinein. Dann fing er den Tintenfisch,

brachte ihn nach Hause und warf ihn dem verräterischen

Oheim vor die Füße. Aber nun war dasMaß voll; der

Tintenfisch schwoll an, bis er das Haus zersprengte, und

zugleich stieg das Meer und überschwemmte alles Land.

Alle Menschen ertranken, nur Jelch und seine Mutter, die

Vogelbälge angezogen hatten, flogen davon und hinauf

bis zum Himmel; dorthängten sie sichfest unddas Waffer

stieg so hoch, daß es ihnen bis an die Füße reichte. Zehn

Tage blieben sie hängen; da verlief sich das Wasser und

Jelch ließ sich herabfallen und fiel auf einen Tanghaufen.

Nun suchte er aber vergeblich nach Trinkwasser. Was

davon auf der Erde war, hatte Kanuk in Verwahrung

genommen und hielt es verborgen. Kanuk ist auch ein

geheimnisvolles Wesen, das schon früher auf der Welt

war als Jelch, „noch ehe die Leber von unten heraufkam“,

und mächtiger als Jelch, wie er diesem bald bewies. Er

gab ihm zu trinken, aber nicht genug, und ließ ihn um

keinen Preis an den Kasten, in welchem das Waffer war.

Da brauchte Jelch eine List; er machte Kanuk weiß, der

selbe habe sich im Schlafe verunreinigt, und während

dieser hinauseilte, sich am Meere zu waschen, trank er sich

satt, nahm den Mund noch voll Waffer und verwandelte

sich dann wieder in einen Raben, um davonzufliegen. In

diesemMoment erschien Kanukwieder, und ehe Jelch durch

die Rauchöffnung hinausgelangen konnte, warf er Pech

holz aufs Feuer und räucherte ihn so ein, daß heute noch

die früher weißen Raben so schwarz sind. Aber endlich

entkam Jelch doch und flog über die Erde, und wo aus

seinem Schnabel ein kleiner Waffertropfen hinfiel, ent

standen Quellen und Bäche, und aus den größeren die

Flüffe.

Es war damals noch finster auf der Erde. Die

Himmelslichter gehörten einem großen Häuptling, der sie

in drei Kisten verschlossen hielt. Sie waren von ihm

weder im Guten noch durch Gewalt zu bekommen, Jelch

mußte also wieder List anwenden. Der Häuptling hatte

eine schöne Tochter, die er aufs sorgsamste hütete. Jelch

verwandelte sich aber in einen winzigen Halm und ließ

sich von ihr verschlucken, und so wurde sie schwanger und

gebar einen Sohn, der natürlich kein anderer als Jelch

war. DerGroßvater warganz vernarrtin seinen Wunder

enkel und konnte ihm nichts abschlagen. Eines Tages

begann Jelch nun zu schreien und wollte sich nicht be

ruhigen, wenn man ihm nicht den Kasten gäbe, in dem
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die Sterne waren. Der schwache Großvater gab endlich

die Erlaubnis. Jelch spielte mit demKasten erst ein wenig

im Hause herum, dann brachte er ihn an die Thüre und riß

den Deckel ab, und alsbald flogen die Sterne heraus und

nahmen ihren Platz am Himmel ein. DerGroßvater liebte

seinen Neffen darum nicht minder und ließ sich auchden

Mond aufdieselbe Weise entwenden, aber die Sonne hütete

er sorgsam und wollte den Kasten um keinen Preis her

geben. Da wurde Jelch krank und verschmähte Speise

und Trank, bis er am Sterben war. Endlich gab der

Alte nach und ließ ihn im Hause mit demKasten spielen,

duldete aber nicht, daß er ihn öffne. Da verwandelte sich

Jelch auf einmal in den Raben und flog mit dem Kasten

davon. Als er aber zu den Menschen kam unddenKasten

öffnete, so daß die Sonne auf einmal in ihrem ganzen

Glanze am Himmel erschien, erschraken dieselben über die

ungewöhnliche Hellung so, daß sie auseinander liefen und

sich zum Teil in den Wäldern, zum Teil in den Bergen

zum Teil aber auch im Waffer verbargen, und so ent

standen die Tiere, die Vögel und die Fische.

Nun fehlte aber immer noch das Feuer; es war nur

auf einer Insel weit imMeer. Jelch flog als Rabe dahin,

nahm einen Brand in den Schnabel und flog zurück. Die

Entfernung war aber so groß, daß der Brand fast ver

zehrt und der Schnabel schon angesengt war, als Jelch

die Erde endlich erreichte. Da ließ er die Kohle fallen;

sie fiel auf Holz und Stein und in diesen wohnt seitdem

das Feuer.

Auch die Pflanzenwelt hat Jelch auf die Erde ge

bracht, indem er einen Zweig des einzigen Baumes, der

damals auf einer entfernten Insel stand, holte und seine

Blätter über die Erde zerstreute.

Als Jelch dasLeben unter den Menschen müde war,

ging er wieder dahin zurück, wo seine eigentliche Heimat

war, an die Quellen des Naß-Fluffes. Dort haust er

noch; seine Wohnung ist Menschen wie Geistern unzu

gänglich; wer sich ihr zu nähern wagt, wird in Stein

verwandelt. Seinen Tlinkit ist er aber immer noch geneigt

und sie rufen zu ihm, wenn sie in Not sind.

Neben den vorstehenden Mythen wissen sie aber noch

eine MengeAnekdoten von ihrem Stammvaterzu erzählen,

und es istüberauscharakteristisch für ihre Sinnesweise, daß

es ausnahmslos listige Gaunerstreiche sind, durch welche

Jelch sich Nahrung aufKosten anderer bequem und billig

verschaffte. Sie müssen den Tlinkit als Entschuldigung

für ihre Spitzbübereien dienen. „So wie Jelch handelte

und lebte, so müffen auch wir leben“, sagten die Aeltesten

zu dem russischen Priester Weniaminow, der lange unter

ihnen lebte und sie genauer kennen lernte, als irgendein

anderer Europäer. Eine Liebingsanekdote ist z.B. wie

Jelch den braunen Bären überlistete und tötete. Er lud

ihn ein, mit hinaus zum Fang von Heilbutten zu fahren,

obschon sie keinen Köder hatten; der Bär fing natürlich

nichts, aber Jelch hatte sich Lachsfleisch unter den Federn

versteckt, schnittdavon Stücke ab und fing einen Fisch nach

dem anderen. Der Bär wollte wissen, wie er das mache,

und Jelch log ihm vor, er schneide sich Stückchen von

einem Fleisch ab; mit einem Meffer thue das gar nicht

weh. Der dumme Bär ließ sich beschwatzen, nahm das

Meffer und brachte sich einen tüchtigen Schnitt ins Bein

bei; es that weh und blutete, und nun sah er, daß Jelch

ihn belogen, und wollte ihn dafür züchtigen, aber der

Rabe flog davon und ließ sich hetzen, bis der Bär sich

verblutet hatte und starb. Juk, der Kormoran, hatte die

Geschichte mitangesehen, und wollte es den Frauen des

Bären erzählen; aber Jelch brachte ihn dazu, daß er die

Zunge herausstreckte und riß ihm diese aus, so daß er nur

noch unverständlich lallen konnte. Dann ging er zu den

Bärinnen, sagte, daß ihr Mann mit den Heilbutten gleich

käme, und gab ihnen die Fischblasen; sie sollten sie ganz

verschlucken undtüchtigWafferdarauf trinken, dann würde

der Bär immer reichlich Heilbutten fangen. Sie thaten

nach einem Rat, da schwollen die Blasen so auf, daß sie

davon zerplatzten, und Jelch nahm ihre Reichtümer in

Besitz.

Harmloser ist eine andere Anekdote, wie Jelch eine

Vettern, die Dohlen, betrog. Er hatte nach mehreren

verunglückten Versuchen einen großen Lachs gefangen;

dann zündete er ein Feuer an und hieß die Dohlen, die

ihm geholfen, Blätter holen, die als Teller dienen sollten;

sie müßten sie aber von einem entlegenen Platz holen,

denn in derNähe habe er ein Weib verbrannt und könne

darum die Blätter nicht benutzen. Kaum waren sie fort,

so briet er den Lachs und zehrte ihn auf, dann legte er

sich schlafen. Als die Dohlen mit den Blättern zurück

kamen und ihn weckten, warf er ihnen vor, sie hätten

während eines Schlafes den Fisch aufgegessen und im

scheinbaren Zorn schüttete er die Kohlen des Feuers über

sie, seitdem sind die Dohlen schwarz.

Aehnliche Anekdoten sind zahllos; kein Mensch kann

sie alle wissen und erzählen, sagen die Märchenerzähler

von Profession. Aber auch bei den Tlinkit beginnt sich

die Zivilisation geltend zu machen und übt ihren Einfluß

selbst aufJelch, den Raben. Schon Weniaminow hat sich

bemüht, Anklänge an die christliche Mythologie in dem

Glauben der Tlinkit zu finden; er hat ihm einen Sohn

beigefügt, der die Menschen noch mehr liebt, als sein

Vater und den Fürsprecher für sie bei ihm macht, und

bereits bezeichnen die Indianer mit demselben Namen

Haschak Hun den vergötterten Raben und den Christen

gott. Es war hohe Zeit, daß die Brüder Krause unter

dem von der Zivilisation noch fast unberührten Stamme

der Tschilkat die Mythen sammelten und ohne tendenziöse

Bearbeitung für die Ethnographie sicherten.
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(Schluß)

VI.

Der Walfischfang.

Die Grönländer sind außerordentlich froh, wenn sie

einen Walfisch gefangen haben und haben alle Ursache

dazu, da ein solcher Fang ihnen einen bedeutenden Vor

teil bringt. Die Männer hängen sich ihre Pelze um, die

Frauen legen ihren Schmuck an. Unter Gesang bugsieren

diese das Tier ansLand, während jene gleich Raben oben

aufdem Tiere sitzen, um dieHaut abzulösen. So oft sie

einen Fang gethan hatten, ließen sie ein Boot ans Land

gehen, um mich davon zu benachrichten, und gleichzeitig

mich und meine Ehefrau zur Besichtigung des Tieres ein

zuladen.

Einmal ereignete es sich, daß ein Walfisch entkam,

obgleich man schon Stücke ausihm herausgeschnitten hatte;

doch hatte das Tier so viel bekommen, daß es später kre

pierte und imWinter ungefähr eine Meile von derKolonie

entfernt gefunden wurde. Wie gewöhnlich, ward ichauch

zur Besichtigung dieser Beute eingeladen, und da ich ge

rade nach der Gegend hin eine Dienstreise zu machen hatte,

nahm ich die Einladung an und hielt mich einige Stunden

bei den Walfischfängern auf. So stark es auch fror und

so dick das Eis auch war, so lag doch das Tier rund

umher von Wasser umgeben. Bei meiner Ankunft waren

die Grönländer schon in voller Thätigkeit. Einige schnitten

unterhalb des Waffers die Barten ab, andere machten sich

über den Speck. Zugleich thaten die Haifische sich gütlich,

indem sie mit ihren scharfen Zähnen große Stücke von dem

Tiere abbiffen, Man ließ sie ruhig gewähren, nur, wenn

sie den Grönländern allzu nahe kamen, wurden sie zur

Seite gestoßen. Einer dieser Haie ward mit meiner Hülfe

aus demWaffer aufs Eis gezogen und aufgeschnitten. Der

Magen war voll von Hautstücken, die das Tier von dem

toten Walfisch abgebiffen hatte, und das Fleisch zitterte

noch lange nach dem Tode fort. Die Grönländer geben

aufHaie nicht viel, da dasFleisch dieser Tiere ihnen nicht

schmeckt und dieselben auch keinen Thran liefern. Nur

allein die Leber enthältThran, undzwar den allerfeinsten,

der beim Zerschneiden derselben herausfließt. Doch halten

die Eingeborenen es nicht der Mühe wert, deshalb die

Tiere zu fangen. Ich sprang vom Boot aufden Walfisch

und ging einige Schritte weit auf einem schwammartigen

Stück Fleisch, welches, wie man mir sagte, die Zunge des

Walfisches war, die denn auch zu dem großen Rachen und

dem ungeheuren Körper des Tieres im Verhältnis stand.

Daß dieses Tier einen Schlund von der Enge einer Thee

taffe, keine Zähne, wohl aber harte Barten hat und sich

von kleinen Tieren (Mollusken) nährt, welche in diesen

Gewäffern leben, ist bekannt.

Die Aussicht auf Gewinn macht die Grönländer bei

dergleichen Gelegenheiten äußerst unvorsichtig. MitMeffern

Ausland 1886, Nr. 19.

von der Länge einer Degenklinge tauchen sie unter, um

die Barten abzuschneiden. Oft steht einer auf den Schul

tern eines anderen, um diesen unter Waffer zu halten

da er sonst, vermöge seines Pelzes, in die Höhe gehoben

würde. Kann nun der unter Waffer Befindliche es nicht

länger aushalten ohne Luft zu holen, dann gibt er ein

Zeichen und der auf einen Schultern Stehende springt

herab.

Bei einer solchen Gelegenheit ereignete sich das Un

glück, daß der unter Waffer beschäftigte Grönländer einem

anderen, der oberhalb des Waffers mit dem Zerschneiden

des Tieres zu thun hatte, unvorsichtigerweise ein Meffer

in den Leib jagte. Der Getötete war ein angesehener

Mann und sein Tod wäre unter Heiden sicherlich gerächt

worden. Um der Witwe ihr Beileid zu bezeugen, kamen

unter anderen auch einige von ihren heidnischenFreunden.

Diese stellten ihr vor, daß die That Rache erheische. Als

ich von diesem Vorfall Kunde erhielt, begab ich mich jo

fort zu der Witwe, um größerem Unglück vorzubeugen.

Sie versprach mir als Christin, nicht zu dulden, daß man

dem Thäter ein Uebel zufügte. Dieser befand sich in

zwischen in einer beständigen Furcht vor Rache, ward un

thätig und untät, ja er batmich, ihn nach meiner Heimat

hinüber zu schicken, da er sich hier nirgends sicher fühle,

und ließ sich erst beruhigen, nachdem ich ihm wiederholt

die Versicherung gegeben hatte, daß er für sein Leben nicht

zu fürchten brauche, da er die That ja nicht absichtlich

vollbracht und die Witwe ihm verziehen hatte.

VII.

Die Disko-Bucht.

Dieser merkwürdige Meerbusen dehnt sich zwischen den

zuKlaushafen undJakobshafen gehörigenGebietenin einer

Länge von 5–6 Mln. und einerBreite von 1/-1%Mle.

aus. Ehemals soll derselbe frei vonEisbergen und schiff

bar gewesen sein, ja die alten Grönländer berichten aus

den Erzählungen ihrer Vorfahren, daß man in früherer

Zeit ganz bis an das Ostende dieser Bucht durch die jetzt

mit ewigem Eise bedeckte Gebirgskette habe hindurch fahren

können und einmal ein Stück Zimmerholz von der einen

Seite bis zur anderen getrieben sei, ein Beweis, daß hier

ehedem von Küste zu Küste ein offener Strom vorhanden

gewesen, welcher späterdurchEismaffen verstopftworden ist.

Der Rücken der Bergkette, welcher, mit dem Lande

parallel laufend, den Meerbusen in eine östliche und eine

westliche Hälfte teilt, bildet seit unvordenklichenZeiten ein

unabsehbares, anscheinend bis an die Wolken reichendes

Eisfeld. Die Menge desEises wächst vonJahr zu Jahr,

während derSchneeimSommer schmilzt, in Bächen herab

fließt und in das Eis gefährlicheLöcher bricht, in welchen

zuweilen Renntierjäger ihr Grab finden. Wo das Eis

über das Waffer hinausragt, bricht es allmählich unter

seiner eigenenSchwere und stürzt hinab. Daher dieMenge

der furchtbar schönen Eisberge.
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Das Herabstürzen solcher Eisstücke ist von einem so

gewaltigen Donner begleitet, daß man denselben mehrere

Meilen weit hören kann. Im Wasser angelangt, dreht

sich der niedergestürzte Eisblock mehreremale herum, bevor

er ins Gleichgewicht kommt, und führt nicht selten un

geheure Felsstücke aus der Tiefe mit sich herauf. Der

ganze Meerbusen gerät in Bewegung, das Waffer steigt

brausend empor, mit starkem Getöse zerbrochene Eismassen

tauchen im Waffer auf und nieder, bis sie endlich wieder

feststehen oder weiter hinaustreiben, um den Meerbusen

meilenweit mit dem die Schifffahrt gefährdenden Treibeis

anzufüllen. Bei solcher Gelegenheit löst das steigende

Waffer oft den größten Teil der Eisberge und treibt sie

mit Ungestüm weiter in die Bucht, ja nicht selten ins

offene Meer hinaus. Da sieht man sie dann, oft Schiffen

ähnlich, die mit vollen Segeln dem Lande sich nähern;

zwar ist es Täuschung und abermals Täuschung, und doch

ist die Aehnlichkeit eine so große, daß man häufig in froher

Erwartung nach ihnen ausschaut, bis sie bei Veränderung

ihres Kurses sich von einer anderen Seite zeigen.

Wer diese Bucht nicht wiederholt gesehen hat, kann

sich trotz aller Einbildungskraft keinen richtigen Begriff

von diesen Eisbergen machen. Man denke ich eine Strecke

von so vielen Meilenvollvon solchengroßenEismaffen, daß

sie 2–300Faden unter die Oberfläche des Waffers hinab

reichen. Sie machen den Eindruck, als könnten sie der

Zeit. Trotz bieten, und doch sind sie trügerisch wie das

Waffer. Mitunter sehen sie aus wie Häuser, Schlösser,

Thore, Fenster, Schornsteine 2c. Eine sehr angenehme Täu

schung, besonders so lange man die Gefahr nicht kennt,

welche mit einer Annäherung an dieselben verbunden ist,

und selbst, wenn man sich der Gefahr völlig bewußt ist,

erfreut man sich dennoch dieser Erscheinung. Einzelne

dieser Eisberge sind weiß, andere blau, noch anderegrün,

je nachdem sie aus Süßwasser oder Salzwasser entstanden

sind. Diese Farbenverschiedenheit macht die Täuschung

noch vollständiger, zumal unter Hinzutritt der Sonnen

strahlen.

Die Eisberge besitzen anscheinend eine Anziehungs

kraft, wozu ohne Zweifel die Strömung viel beiträgt, so

daß selbst große Schiffe in Gefahr sind, gegen dieselben

anzutreiben, wenn sie nicht bei Zeiten ihnen aus dem

Wege gehen. Die Grönländer sind zwar mit ihnen ver

traut, dennoch aber büßt mancher sein Leben zwischen den

selben ein. Da die Seehunde sich gerne in der Nähe der

Eisberge aufhalten, sind die Jäger genötigt, die dort auf

zusuchen und sich entweder Brot oder den Tod zu holen.

Zwischen den Eisbergen ist ein so starkes Echo, daß man

im Vorbeifahren bei gewöhnlichem Sprechen deutlich die

Worte zurückempfängt. Die Eisberge sind aber mitunter

von dem Umhertreiben im Waffer oder von der Einwir

kung der Sonnenstrahlen so mürbe, daß sie bei geringer

Erschütterung zusammenbrechen. Dann wehe denen, die

sich in ihrer Nähe befinden! So fuhr einmal zur Zeit

meinesAufenthaltesaufGrönland ein Umiak(Frauenboot)

über dieseBucht hinüber. Als dasselbe sich denEisbergen

näherte, ermahnten die Leute im Boote, wie gewöhnlich,

einander, sich ruhig zu verhalten, und hielten mit dem

Rudern inne. Ein halberwachsener Knabe aber schlug aus

Uebermut mit einem Stück Holz auf das ausgespannte

Bootfell. ImNu war der Schall oben in der Spitze des

mürben Eisberges; dieser stürzte zusammen und alle sieben

Personen, die im Boote waren, fanden ihren Tod im

Waffer!

Wenn die Grönländerinnen in ihrem Frauenboot

fahren, folgen ihnen gewöhnlich einige Männerboote (Ka

jaks), teils weil es sich für Männer nicht schickt, unbe

schäftigt in einem Frauenboot zu sitzen und noch viel

weniger in demselben zu rudern, denn dies ist Sache der

Frauenzimmer, teils auch um um bei dieser Gelegenheit

unterwegs, wo möglich einen Seehund zu fangen. Nur

der Hausherr sitzt im Frauenboot als Steuermann, die

übrige Mannschaft besteht, wie gesagt, ausFrauen. Wenn

aber die Reise über diesen Meerbusen geht, dann wird das

Frauenboot stets von einigen Kajaks begleitet, deren

eigentliche Aufgabe es ist, zu untersuchen, ob zwischen den

Eisbergen offenes Wasser vorhanden und dasselbe breit

genug ist, um hindurchzufahren. Bei einer solchen Tour

verunglückte das oben gedachte Boot lediglich infolge der

von dem Knaben begangenen Unvorsichtigkeit; denn der

Kanal warnach der Berechnung der Kajakführer zumHin

durchfahren breit genug.

In dieser Bucht wird im Winter eine Art Butt ge

fangen, welcher zwar vielkleiner alsder gewöhnliche Butt,

aber zugleich auch weit feiner von Fleisch und fetter ist."

Diesen Fisch fängt man mit Schnüren, die aus Walfisch

barten verfertigtwerden. Der Fischplatz ist immer umgeben

von Eisbergen, die sich dort auftürmen wie Gebäude um

einen Marktplatz. Hier versammeln sich viele Menschen,

Auswärtige, um zu kaufen, die Fischer, um zu verkaufen.

Ein förmlicher Markt. Der Tod droht den Menschen von

jedem Eisberge, und dennoch sind sie so sorglos und ver

gnügt, als ob gar keine Gefahr vorhanden wäre.

Auch ich besuchte einmal diesen Markt. Der Platz

war sehr geräumig, das Eis dick und die Zahl der Be

sucher groß. Dorthatte man schon über acht Tage gefischt

und die diese Stelle umgebenden Eisberge sahen nicht

mürbe aus. Es machte mir vielVergnügen, die Munter

keit und das Treiben der Menschen zu sehen. Sie fischten

in meiner Nähe, damit ich sehen sollte, wie das gemacht

würde. Ich maßmittelt einerSchnur die Tiefe und fand

an verschiedenen Stellen 2–300Faden. Nach einemAuf

enthalt von etwa zwei Stunden verabschiedete ich mich,

da es bereitsanfingAbend zu werden und ich noch gegen

% Meilen bis nach Hause hatte. Kaum war ich eine

halbe Stunde fort, als in der Nähe des Fischplatzes ein

Eisberg herabstürzte, der die Eisdecke zerbrach und die

Fische samt den Fischereigeräten vernichtete. Eine große
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ZahlMenschenfiel ins Wasser, einige wurden so stark ge

quetscht, daß sie einen dauernden Schaden davon trugen.

Einer verlor dabei sein Leben. Die meisten kamen gut

davon, wenn auch mit leeren Händen.

Daß diese ungeheure Menge Eisberge durch die aus

strömende Kälte den Aufenthalt in ihrer Nähe unbehag

licher machen alsmanchmal ein höherer Breitengrad, liegt

auf der Hand. Ich wohnte eine halbe Meile von der

Bucht entfernt und habe oftmals das donnerähnliche Ge

töse gehört, welches durch das Zusammenbrechen eines

Eisberges entsteht. Täglich sah ich Eisberge und ver

spürte oft ihre Nähe. Als ich von dem vier Meilen süd

licher belegenen Christianshaab in meine Heimat reiste,

liefen mir, obgleich es um Pfingsten war, vor Kälte die

Thränen aus den Augen.

VIII.

Hexenglauben.

Es kommt oft vor, daß jemand von den sogenannten

Weisen der Grönländerder Hexerei beschuldigt wird. Diese

Weisen sind in der Regel Personen, die nicht arbeiten

können oder zu träge zur Arbeit sind. Gleichwohl ge

nießen sie als Menschen, von denen man glaubt, daß sie

mit übernatürlichen Mächten in Verbindung stehen, großes

Ansehen unter ihren Landsleuten, die bei Krankheiten,

Todesfällen, Unglück im Fisch- und Robbenfang c. sich

ihrer als Ratgeber zu bedienen pflegen. Dann wehe der

alten verlaffenen Witwe oder dem alleinstehenden alten

Manne, gegen welche jene Ratgeber entweder einen heim

lichen Groll hegen oder nach deren Hab und Gut sie

trachten! Denn diese werden nun als Urheber des Un

glücksbezeichnet und früher oder später getötet. DerHer

gang dabei ist gewöhnlich folgender: Der Betreffende wird

aus seinem Hause oder Zelte herausgerufen und man legt

ihm die Frage vor, ob er nicht ein Hexenmeister sei, nicht

den oder den mit einer Zauberei getötet habe? Mag er

nun antworten, was er will– der Tod ist ihm gewiß.

Er wird mit einem Messer erstochen, die Glieder werden

ihm abgeschnitten und sein Herz wird aufgegessen, damit

er nicht als Gespenst umherwandeln könne.

Auf diese Weise tötete man einen Mann, der einige

Stunden vorher mich besucht hatte. Derselbe wünschte

von mir zu wissen, was am folgenden Tage (Weihnachten)

bei uns vor sich gehen sollte, da er einige ihm unverständ

liche Andeutungen gehört und unsere Leute sich hatte

schmücken sehen. „Du wirst mich doch nicht verstehen“,

sagte ichzu ihm, „denn Du kennst den großen Herrn des

Himmels und der Erde nicht; wir aber freuen uns auf

morgen, weil er seinen Sohn auf die Erde gesandt und

durch ihn uns hat kund thun laffen, wie wir gut und

glücklich werden können.“– „Das ist ja wunderbar!“

antwortete er. „Gib mir etwas, dann will ich auch zu

Hause erzählen, was ich gehört und gesehen habe.“ Ich

gab ihm Brod und Tabak und er ging fort, ohne die

mindeste Ahnung von dem, was ihm bevorstand. Kaum

eine Stunde nach seiner Rückkehr ward er herausgerufen

und auf die oben beschriebene Weise umgebracht. Am

Tage darauf ließ der Neffe des Getöteten mit seinen acht

Kindern sich in unserer Kolonie nieder und nach einem

Jahre mit seiner ganzen Familie sich taufen.

Gleich nach dieser Ermordung begab ich mich an

Ort und Stelle, um den Thätern ihr Unrecht ernstlich

vorzuhalten. Auf ihre Bemerkung, daß in unseremLande

doch auch Menschen hingerichtet würden, entgegnete ich

ihnen, daß bei uns niemand hingerichtet werde, dessen

Schuld nicht bewiesen sei, unddaßdergroße König unseres

Landes dem Angeschuldigten sogar einen Verteidiger zur

Seite stellen lasse, damit kein Unschuldiger verurteilt werde;

ich vermochte sie indessen von dem Glauben nicht abzu

bringen, daß es Hexen gäbe und daß sie diese sehr leicht

als solche erkennen könnten.

Timbuktu.

Timbuktu ist nun zum fünften Male von einem

Europäer (und unseresWissensüberhaupt erst zum fünften

Male) besucht worden. Obwohl noch immer das bedeu

tendste Emporium zwischen dem nördlichen und dem zen

tralen Afrika, obwohl sich einer langen und ausgezeichneten

Vergangenheit rühmend, obwohl angesichts der Schnellig

keit, mit welcher afrikanische Erforschung undKolonisierung

nun auf allenSeiten vordringen, wahrscheinlich bestimmt,

in nicht ferner Zukunft eine ganze frühere Wichtigkeit

geltend zu machen, hat sich diese „Königin der Wüste“,

wie man sie bisweilen nennt, doch bis jetzt nur in den

Augen von fünf Europäern abgespiegelt.

Im Jahre 1630 wurde ein französischer Matrose

namensPaulImbert, der an der atlantischenKüste Schiff

bruch gelitten hatte, von den Arabern gefangen genommen

und als Sklave verkauft. Als solcher wurde er zwangs

weise nach Timbuktu geschleppt und von da nach Marokko

gebracht und starb daselbst, ehe eine im Jahre 1632 or

ganisierte französische Expedition rechtzeitig zu seiner Be

freiung eintraf. Sodann vergehen beinahe zweihundert

Jahre des Aufhörens jeder Verbindung zwischen Europa

und Timbuktu, ehe der zweite Europäer, der von Edin

burgh gebürtige Major Laing, welcher von der Küste von

Sierra Leone aus schon mehrere erfolgreiche Ausflüge ins

Innere gemacht hatte, im August 1826 in Timbuktu an

kam. Der Zweck der Expedition, mit welcher er von der

englischen Regierungbetraut worden, war die Erforschung

des Niger. Er war von Tripolis aufgebrochen und hatte

über Rhadames und Tuat die Wüste durchwandert. Un

glücklicherweise wurde MajorLaing, ungefähr einen Monat

nachdem er Timbuktu erreicht hatte, zwischen dieser Stadt

undAeawan ermordet, und mit ihm gingen alle Aufzeich

nungen über diese Unternehmung verloren. Zwei Jahre
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später, im Mai 1828, wurde Timbuktu zum drittenmale

von europäischen Augen erblickt, und zwar zum erstenmale

von einem Europäer, welcher uns eine Schilderung seines

Besuches überliefert hat– von einem Franzosen René

Caillié. Angelockt durch die Prämie von zehntausend

Franken, welche die Pariser Geographische Gesellschaft

demjenigen ausgesetzt hatte, der den Beweis erbringe, daß

er Timbuktu erreicht habe, und getrieben von seinem eigenen

Hang zuAbenteuern, erwarb sich RenéCalliézunächst eine

rechte Geläufigkeit in der arabischen Sprache und in den

Sitten der Araber, gab sich dann für einenAegypter aus,

der seine Heimatwieder aufsuche, und trat einen strapazen

vollen Marsch nach Osten von Senegambien aus an, bis

er, fußkrank und erschöpft, die Stadt Jenni am Niger

erreichte, von wo er den Strom hinabfuhr nach Kabara,

dem Hafen von Timbuktu. Der vierte Europäer in der

Liste der Besucher von Timbuktu war unser berühmter

deutscher Reisender Heinrich Barth, welcher am 7.Sep

tember 1853 die Stadt betrat, hier volle sieben Monate

verweilte, seine Gelegenheit vortrefflich ausnützte und über

alles, was er sah, vollständige und verständige Aufzeich

nungen machte, so daß Europa vermittelt seiner Berichte

zum erstenmale in den Stand gesetzt ward, sich ein kon

kretes, sorgfältiges und gleichzeitig treues und vertrauens

würdiges Bild von der Stadt in der großen Wüste zu

machen, durch welche das zwischen dem nördlichen und

zentralen Afrika verkehrende wirtschaftliche Leben haupt

sächlich angesammelt und verteilt wird. Der fünfte und

letzte der Europäer, welcher Timbuktu besuchte und der

jenige, welcher zuletzt den sandigenVorhang lüftete, welche

bis aufunsere Zeit Timbuktu für unsere Blicke verschleierte,

war wieder ein Deutscher, Dr. Oscar Lenz, welcher im

vorigen Jahre die Schilderung seiner Reise von Marokko

aus über Timbuktu nach dem Senegal und der Küste von

Westafrika in zwei starken Bänden herausgegeben hat,

welche wir schon im vorigen Jahrgange S.59 besprochen

haben. AufAnregungund mit Unterstützung der Deutschen

Afrikanischen Gesellschaft brach er im Herbst 1879 von

Marokko auf, überstieg den Gebirgsstock des Atlas, in

welchem er spezielle Vermessungen vornahm, durchreiste die

Wüste auf einem neuen Weg und erreichte am 1. Juli

1881 Timbuktu, von wo er sich westwärts wandte, Sene

gambien berührte und dem Senegal bis zu einer Mün

dung bei St. Louis folgte, eine Route, wie sie vor ihm

in gleicher Weise noch kein Europäer betreten hatte. Seine

Reise, eine der erfolgreichsten in der ganzenGeschichte der

Afrikaforschung, erschloß auf diese Weise zwei Wege nach

der Hauptstadt der Wüste, den einen von Norden, den

anderen von Westen her. Der Aufenthalt des Dr. Lenz

1 Timbuktu. Reise durch Marokko, die Sahara und den

Sudan, ausgeführt im Auftrag der Afrikanischen Gesellschaft in

Deutschland in den Jahren 1879 und 1880 von Dr. Oskar

Lenz. Zwei Bände mit 57 Abbildungen und 9 Karten. Leipzig,

F. A. Brockhaus, 1884.

in Timbuktu selbst währte nur vom 1. bis 18. Juli, und

seine Schilderung der Wüstenstadt ist wenig mehr als eine

Bestätigung von Barth's Beschreibung, welche er nach

Verlauf von 26 Jahren im wesentlichen noch immer als

richtig erfand.

Timbuktu dehnt sich auf dem linken oder nördlichen

Ufer des Niger in der Gestalt eines Dreiecks aus, das

seine Basis dem Fluffe und in einer Entfernung von etwa

6 Kilometer seine Spitze dem Norden zukehrt. Es liegt

nur wenig überdem mittleren Niveau desFluffes, obwohl

etwa 800 Fuß über dem Meeresspiegel unter ungefähr

170 30“ n. Br. und 30 30“ w. L.

Betritt man die Stadt von Norden her, so über

schreitet man einen unansehnlichen, mehrere Tausend Fuß

breiten Landstrich, der nur die Streu und den Kehricht

verwüsteter Baulichkeiten aufweist. Zur Linken bemerkt

man dann wieder das Grabmal des Faki Mahmud, das

jetzt zwar außerhalb der Stadt liegt, allein vormals von

den Mauern derselben umschloffen gewesen sein muß.

Offenbar nimmt das heutige Timbuktu nur einen Bruch

teil des Flächenraums ein, über welchen es sich in seiner

Blütezeit ausdehnte. Auch ist die Stadt keineswegs mehr

vonMauern und Befestigungen umgeben, denn seine letzten

Wälle sind im Jahre 1826 beiGelegenheit eines Einfalls

der Fulahs, eines nach Westen und Süden hin herrschen

den Volkes, eingeebnet worden. Die vielen Eroberungen

der Stadt und der häufige Wechsel ihrer Beherrscher haben

in Verbindung mit ihren physischen Schutzwerken ihre

ganze politische Unabhängigkeit oder Selbstbewußtsein zer

stört, so daß die jetzt ausschließlich auf ein wirtschaftliches

und kommerzielles Dasein beschränkten Einwohnergeduldig

ihre Abgaben an jedes Volk entrichten, welches zeitweilig

die Oberhand hat – bald den Fulah, bald den Tuariks,

den beiden herrschenden Raffen der umgebenden Länder.

Was sodann die wirkliche Größe der Stadt anlangt, so

zählte Barth 950 Häuser, deren Einwohnerzahl er auf

13000 schätzte; Dr.Lenz aber berechnete die Bevölkerung,

welche zur Zeit eines Besuches vielleicht durch eine außer

gewöhnliche Einwanderung von Fulahs und Tuariks an

geschwollen war, auf 20.000 Köpfe.

Die Stadt besteht aus runden strohgedeckten Hütten

aufdem den Negern angewiesenen Umkreis und ausLehm

häusern, welche die eigentliche Stadt bilden und so ziem

lich von derselben Bauart c. sind. Als Muster eines

Hauses der besseren Klaffe wollen wir das Haus nehmen,

welches Herrn Lenzwährend eines achtzehntägigen Aufent

halts zur Wohnung angewiesen war. Es steht in einer

ziemlich breiten Straße und ist von einem Hof umgeben,

von wo eine kleine Treppe in das erste Stockwerk hinauf

führt, dasdurch ein hübsches großes Zimmer eingenommen

wird. Steigtman von hier noch ein paar Stufen weiter

hinan, so betritt man die Terraffe, welche wieder von

einem Gebäude gekröntwird, das ein sehr kleines Zimmer

mit zwei Fenstern enthält, von denen eines auf den Hof,
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das andere auf die Terraffe schaut. Das ganze Gebäude

ist ausLehmziegeln aufgeführt, die Fußböden bestehen aus

erhärtetem Lehm und die Thüren und Fenster sind von

Holz. Die hübsch geschnitzten und ausgesägten Fenster

haben die maurische Hufeisenform. Etliche einfache Orna

mente an den Thoren geben einem ziemlich substantiellen

Gebäude eine Vollendung. Timbuktu hat nicht weniger

als sieben verschiedene Stadtteile von besonderem Namen

und Charakter, von denen der südöstliche der hübscheste

und insbesondere der Wohnsitz der reichen rhadamesischen

Kaufleute ist. Die einzigen öffentlichen Gebäude in dieser

so ausschließlichen Handelsstadt sind die Moscheen, vier

große und drei kleine; die geräumigste davon ist die

„Große Moschee“, 262Fuß lang und 194Fuß breit, mit

zwölf Schiffen oder Hallen, welche aus dem Jahre 1327

datiert. Sie ist ein stattlichesGebäude und flankiert nun

das äußerste westliche Ende der Stadt, obwohl sie sich in

der Blütezeit von Timbuktu stolz im Mittelpunktderselben

erhoben haben muß. Bei alledem gewährt dieStadt, wie

eingeräumt werden muß, einen ziemlich traurigen und

trostlosen Anblick. Nicht der Anblick von öffentlichen

Plätzen bietet dem Auge Abwechslung, nicht die Ansicht

öffentlicher Gärten erfrischt es, noch bemerkt man irgend

welches erfrischende Grün. Vor der Eroberung der Stadt

durch Hamed-el-Mansur von Marokko,im 16.Jahrhundert,

sollen Bäume in Timbuktu ziemlich häufig gewesen sein;

allein nach jenem Ereignis wurden sie alle umgehauen,

um Boote daraus zu erbauen. Man füge dazu noch die

heißen Südwinde, welche besonders zwischen Juli und

September wehen und oft von heftigen Gewitterstürmen

begleitet werden; die häufigen Dayas oder Boden

senkungen außerhalb der Stadt besonders gegen Süden,

in welchen sich beinahe alles für die Zwecke des Trinkens

und Kochens verfügbare Waffer ansammelt; dann der

Niger dicht dabei, welcher häufig das flache Land über

schwemmt und pestilenzialische Tümpfel hinterläßt, und

man wird leicht begreifen, daß Timbuktu in gesundheit

licher Beziehung nicht alles das ist, was man wünschen

möchte, sondern ganz dazu angethan ist, seine europäischen

Besucher fieberkrank zu machen, wie sowohl Barth als

Dr. Lenz zu ihrem Schaden erfahren haben.

Der einzige versöhnliche und gewinnende Zug in dem

natürlichen Anblick von Timbuktu ist sein Reichtum an

Vögeln und anderen Tieren. Eine kleine Finkenart ist

dort so häufig wie die Sperlinge bei uns; Schwärme von

Tauben, abwechselnd mit Raben, Krähen und Staaren,

sind beständig aufdem Flug, während es nicht an Ha

bichten und Adlern fehlt, welche gelegentlich auf dieselben

Jagd machen. Zahllose schwarze Störche spazieren an

den Dayas umher, während Strauße, denen man ihre

Schmuckfedern abgeschnitten hat, überall zu sehen sind.

Außerdem gibt es eine Menge Buckelochsen. Die Esel

von Timbuktu, groß, vongelblich-grauer Farbe, mit einem

tiefschwarzen Streifen über den Rückgrat, sind hübsche Tiere

und, was noch mehr ist, sehr stark, kühn und ausdauernd

und bezüglich der Qualität ihres Futters gar nicht wähle

rich und selbst hinsichtlich derMenge desselben nicht schwer

zu befriedigen. Die Pferde sind eine kleine Raffe, aber

abgehärtet und flink. Am Abend sieht man lange Züge

von Kameelen, Eseln und Pferden gemächlich nach den

Dayas hinausziehen, um ihren Durst zu löschen.

Die Bevölkerung von Timbuktu ist eine Anhäufung

von buntscheckigen und verschiedenen Elementen, deren

befferer und effektiver Bestandteilvon den Marokko-Arabern

gebildet wird, welche jedoch infolge der durch viele Ge

schlechter hindurch fortgesetzten Heiraten mit Negerinnen

beinahe alle eine dunkle, schwärzliche Hautfarbe angenom

men haben. Ein anderes Element besteht aus den zahl

reichen Abkömmlingen der alten Sonrhay-Neger und den

Negersklaven,welche ausdenentferntesten TeilendesSudan

bezogen worden sind. Weitere Elemente sind die wilden

kriegerischen Tuariks vom berberischen Stamm, barsch von

Rede und unverschämt von Gebahren, die ihre Gesichter

unter einem Litham (blauen Tuch) verbergen, durch

welches nur die Augen hervorschauen, und deren Körper

von Rüstung, Schwert, Säbel und Lanze klirren. Zu

diesen müssen noch die Fulahs hinzugefügt werden, ein

fanatischer, aberziemlichkultivierter und hübscher Menschen

schlag, mit lichter Hautfarbe, leicht gekrümmter Nase, ge

rader Stirn, feurigen Augen, langem schwarzen Haar und

wohlgeformten Gliedern; ferner Reisende und Wanderer

aus Bornu und Sokoto, Araber aus der westlichen Sa

hara, aus Algerien u. j. w.

Timbuktu ist gleichsam nur ein einziger großer Markt,

wo die Kaufleute den Austausch der Erzeugniffe des Nor

dens gegen diejenigen des südlichen Sudan vermitteln.

Dieses Emporium steht unter der Regierung des Kahia,

deffen Amtsverrichtungen denjenigen eines Bürgermeisters

oder Schultheißen (einschließlich der Gemeindeältesten und

des Stadtrats) gleichen, der aber keine politische Macht

vollkommenheit bekleidet. Das Amt ist erblich in der

Familie der Er-Rami, welche seit der marokkanischen Ex

oberung im 16. Jahrhundert in Timbuktu ansässigist. Die

Er-Rami sind ursprünglich aus dem südlichen Spanien

nachMarokko eingewandert und heißen daher „Andalusi.“

Ein ganzes Stadtviertel vonFás ist noch nach ihnen be

nannt und die Frauen der Andalusi stehen im Rufe be

sonderer Schönheit. Der gegenwärtige Kahia, Mohamed

Er-Rami, ist von entschieden negerartigem Aussehen, von

schlauer, aber dabei doch gutmütigerPhysiognomie, welche

in Wirklichkeit durch ihre List niemand zu schaden beab

sichtigt; er ist sehr zum Lachen aufgelegt, und wenn er

lacht, so strahlt ein ganzes schwarzes Gesicht. Es ist

nicht eineSpur von Fanatismus in ihm, und sollte er sich

je gewisser Härten gegen einen Christen schuldig machen,

so würde dies nur unter fremdem Einfluffe geschehen. Der

Kahia besuchte den Dr. Lenz jeden Abend, immer begleitet

von einem großen Gefolge und von „Mauern von großer
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Gelehrsamkeit“, welche sich immer sogleich in eine religiöse

Erörterung mit dem Dolmetscher unseresReisenden, Hadsch

Ali, einließen. Unter diesen Gelehrten waren einige von

ganz lichter Hautfarbe wie die Männer von Marokko.

Der Kahia entledigte sich in hübscher Weise der Pflichten

derGastfreundschaftgegen den deutschen Reisenden während

deffen achtzehntägigen Aufenthalts, denn er versah ihn in

dieser Zeit mit reichlichen Lebensmittelvorräten. Auch an

dere wohlhabende Leute in Timbuktu, welche Dr. Lenz

kennen lernte, versahen eine Tafel mit einem Ueberfluß

von Bewirtung, so daß er und seine Reisegesellschaft nicht

nur keine Gasthofsrechnungzu bezahlen brauchten, sondern

immer noch einen Ueberfluß guter Speisen an ärmereLeute

verschenken konnte.

Die anderen wichtigen Persönlichkeiten in Timbuktu,

mit denen Dr.Lenz verkehrte, waren Abadin-el-Bakay, der

VorsteherderFulah's, ein ehrgeiziger,auf eineGeburtstolzer

und besonders gelehrter Mann, dessen Vater HerrnBarth

in ehrenhafter Weise beschützt hatte, und der daher nicht

geneigt war, dem gegenwärtigen Reisenden ein Leid zu

zufügen, obwohl er, aus Furcht, den Fanatismus seiner

Anhänger hervorzurufen, nur eine negative Haltung gegen

Dr. Lenz annahm, und der „Sultan“ oder Häuptling

Eg-Fandagumu, an der Spitze der wetteifernden Tuariks,

welche damals im Aufkommen begriffen waren und die

auf die Einfuhren und Ausfuhren von Timbuktu gelegten

Steuern erhoben. Die Tuariks leiden viel an Augen

krankheiten, teils infolge ihrer unreinlichen Lebensweise

und teils infolge der Sandstürme der Wüste.

Timbuktu ist, wie schon erwähnt, eine reine Handels

stadt und erzeugt weder Naturprodukte noch Manufaktur

waren. Die schönen Lederarbeiten, welche unter denzahl

reichen Völkerschaften im Süden und Westen verfertigt

werden, sind nur zum allerkleinsten Bruchteil für den ört

lichen Gebrauch in der Stadt selbst gemacht. Die auf

fallendste von diesen Waren ist eine hübsche Ledertasche,

welche an einem ledergeflochtenen Strick um den Hals

getragen undzur Aufnahme von Tabak, Stahl, Feuerstein

und Zunder dient. Im eigentlichen Sinne des Wortes

gibt es in Timbuktu keine Gewerbsamkeit, sondern alles

wasder Handelan gewerblichen Erzeugniffen bedarf, kommt

von auswärts. Selbst die Gemüse und andere Gewächse

bezieht die Stadt unmittelbar von dem Hafen Kabara,

welcher, auf einer Anhöhe dicht am Fluffe erbaut, 150

bis 200Lehmhäuser und eine Bevölkerung von etwa 2000

Negern enthält, nebst fremden Kaufleuten und Händlern

ausTimbuktu und Tuak. DasStädtchen Kabara hatzwei

kleine Marktplätze und baut Reis, etwas Baumwolle und

verschiedene Arten von Melonen, um sie in Timbuktu zu

verkaufen. Außer Lederarbeiten werden auch große und

vortreffliche Strohhüte, Kleider, Töpferwaren u.dgl. m.

meist aus dem Süden bezogen. Die männliche Kleidung

des Volkes ist die lange, weite, blaue Tobe, welche aus

einheimischem Stoff verfertigt, blau gefärbt und oft auf

beiden Seiten mit Seidenstickerei verziert ist. Eine der

artige Tobe bildet im Sudan ein sehr annehmbares Ge

schenk. Das teure, aber vortreffliche einheimische Fabrikat

wird jedoch rasch vomMarkte verdrängt durchdas „wohl

feile und schlechte“ englische Material.

Aus dem Norden kommen alljährlich ungefähr 5000

Kameelladungen Waren auf den beiden Hauptstraßen von

Marokkound Rhadames nachTimbuktu. Die ausdem Nor

den kommenden Waren sind Tuch, blauer Kattun, grüner

chinesischer Thee, Zucker, Wachskerzen, Datteln und Tabak.

Die Kolanuß, welche im Sudan die Stelle von Thee,

Kaffee und Cacao vertritt, wird ebenfalls aus den Län

dern der Sierra-Leone-Küste und Aschanti in Menge ein

geführt. Die Ausfuhr nach Europa dagegen besteht in

Straußenfedern, Gummi, etwas Gold, sowie in Elfenbein

und nach den nordafrikanischen Staaten in Negersklaven.

Timbuktu ist besonders ein Handelsplatz für Salz, welches

es von den Salzlagern von Taudeni bezieht und an die

Völkerschaften im Süden verkauft. Das Salz wird in

Tafeln, deren jede einen Meter lang ist und ungefähr

60 Pfund wiegt, hierher gebracht. Eine solche Tafel ver

kauft sich um einen Mitkal Gold, d. h.zu einem Wert

von 8–9000 Kaurimuscheln oder 9–10 Mark.

Die Bevölkerung von Timbuktu lebt in ökonomischem

Sinne im ganzen sehr behaglich, und Dr.Lenz sah nur

sehr wenige Anzeichen von Armut oder Bettelei unter

derselben. Sie halten drei Mahlzeiten täglich. Die erste,

um 9 Uhr Morgens, besteht aus kleinen, frischgebackenen

Weizenbroten von ganz vorzüglicher Güte, welche man

beim Essen stückweise in Schüffeln mitHonig oder flüssiger

Butter eintaucht. Die Hauptmahlzeit, um 3 Uhr Nach

mittags, besteht aus zwei, manchmal aus drei Gängen,

nämlichKuskus,Gemüsen,Ochsen- oder Schaffleisch, Hühner

und Tauben. Alles ist schmackhaft zubereitet. Der Kuskus

ist ein Gericht aus dem Mehl von Weizen, Gerste, Mais

oder sogar Negerhirse. Das Mehl wird angefeuchtet und

danndurch eine eigentümliche Bewegung der Handfläche und

der Finger in kleine Körner verwandelt und dann in der

Sonne getrocknet. DerKuskus wird nicht gekocht, sondern

nur gedämpft, indem man ihn in einen am Boden mit

vielen kleinen Löchern versehenen irdenen Topf schüttet,

diesen auf einen anderen mit Waffer gefüllten Topf jetzt,

und diesen über dasFeuer bringt. In eineSchüffel geleert,

wird der Kuskus dann mit Safranbrühe übergoffen, wor

auf Fleisch und Gemüse geschmackvoll darüber gebreitet

und dasGanze mit den Fingernder rechtenHand gegessen

wird. Es gehört einige Geschicklichkeit dazu, den Kuskus

zum Munde zu führen, ohne daß man etwas fallen läßt.

Fisch wird beinahe ausschließlich den Negern überlassen,

und eine Person sinkt schon ziemlich tief in der Achtung,

wenn sie irgend eine Art Fisch ißt. Die Abendmahlzeit

wird zwischen 9 und 10 Uhr eingenommen und bestehtge

wöhnlich ausReis, der mit kleinen Fleischstückchen gemischt

ist. GeistigeGetränke sind nichtüblich, unddie feste Nahrung
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wird nur mit Waffer hinuntergespült, das man aus den

Kalebaffen trinkt.

Es wird den Leser vielleicht überraschen, zu hören,

daß die Einwohner von Timbuktu mit den laufenden Be

gebenheiten in Europa gut vertraut sind, und daß sie be

reit waren, mit Dr.Lenz sich über die Ergebnissedes letzten

russisch-türkischen Krieges zu unterhalten. Sein beabsich

tigter Besuch in Timbuktu war ebenfallsdort schon bekannt,

ehe er noch den Atlas überschritten hatte. Mit den Mo

scheen sind Schulen verbunden, und die große Mehrheit

der Einwohner kann lesen und schreiben, weiß lange Stellen

desKorans auswendig und ist imstande, darüber zu dis

putieren.

Bilder aus dem russischen Volksleben.

(Schluß)

„Setzen wir uns etwas! Die Geschichte regt auf und

ermüdet gleichzeitig; ganz abgesehen von demGefühle des

Unwillens, den das Ganze hervorruft!“ jagte mein Be

kannter, als wir nach einiger Zeit auf eine verhältnis

mäßig ruhigeStelle kamen, wo zugleich eine Bankzwischen

zwei Gräbern unter einer dichtbelaubten Eberesche gerade

unbesetzt stand. ZurLinken der Bank ein einfaches Grab,

deffen Kopfende ein einfaches hölzernes Kreuz trug, wo

gegen der übrige Raum, wie es schien, blos mit den Ober

kleidern einer benachbarten Gruppe bedeckt war. Zur

Rechten ein von Unkraut überwuchertes Familiengrab mit

einem früher eleganten, jetzt vernachlässigten Eisengitter

umgeben. Waren sie selbst gestorben, verarmt oder weg

gezogen, die dieses Gitter errichten ließen? Wer wußte

es! Nichts wechselt ja in Rußland so schnell, als die

Bevölkerung der nordischen Residenz, die fast allen nur

als vorübergehender Aufenthalt dient. Auf der anderen

Seite des schmalen Weges, uns gegenüber, zwei Gräber

mit liegenden Steinen, doch ohne Besuch, und rechts von

diesen eine einzelne Gruft, vor der ein Tisch von drei

Bänken umgeben stand, die von zwei, allem Anschein nach

dem gebildeten Handwerkerstande angehörenden Familien

besetzt waren. „Das gußeiserne Kreuz diente heute als

Kleiderständer, und machte mit den aufgehängten Mänteln

und Tüchern und dem modernen weißen Damenstrohhut

auf der Spitze jetzt ganz den Eindruck einer eleganten

Vogelscheuche. Den Tisch bedeckten Porto- und Feres

flaschen, eine kleine Karaffe mit „Reinem“, der auf einem

echt russischen Tische niemals fehlen darf; Kaviar, Sar

dinen, Schweizerkäse, Schinken, Eierkuchen u.j.w.–man

sieht, daß selbst der russische Handwerker im Punkte der

Gourmandie nichts zu wünschen übrig läßt– zu dem

dann noch der dampfende Samowar imHintergrunde kam,

unddaßdiese Dinge, besondersdie Flaschen, nicht unbenutzt

mitgebracht worden waren, bewies die ziemlich animierte

Stimmung der Gesellschaft, die bei einem jungen Mann

von 24–25 Jahren bereits bis zum gehörigen Spitzvor

geschritten war, was aber nicht verhinderte, daß sich ein

junges, frisches Mädchen von 18–19 Jahren in der be

kannten russischen Nationaltracht zärtlich an ihn schmiegte.

Was im Westen Europa"s einem jungen Mann in den

Augen streng erzogener Mädchen das Urteil unbedingt

sprechen würde, deckt hier gewöhnlich die Gewohnheit und

die häufigzu hörende Entschuldigung: „Sie trinkenja alle!“

Links von den beiden erwähnten Gräbern war eine

Gesellschaft aus dem Arbeiterstande um einen nochziemlich

frischen Grabhügelgruppiert, und der jüngst erlittene Ver

lust mochte wohl auch die Ursache sein, daß die Leute sich

mehr als andere bemüht hatten, in die richtige Feiertags

stimmung zu kommen, wofür die umherliegenden leeren

Flaschen deutlich sprachen, unddaß ihre Bemühungen nicht

vergeblich waren, ließ sich am besten daran erkennen, daß

diese Stimmung bei der Mehrzahl bis zur vollen Selig

keit, bei den übrigen aber bereits bis zum vollständigen

Kater vorgeschritten war.

Einen Augenblick wurde unsere Aufmerksamkeit durch

das Geschrei einesKnaben, den ein anderer anden Füßen

herunterziehen wollte, nach dem Bretterzaun gelenkt, an

dem einige Dutzend Jungen fortwährend auf und nieder

kletterten. Die Sache hatte aber nichts weiter auf sich

und wurde von einem älteren Mann mit einigen links

und rechts ausgeteilten Ohrfeigen auch sehr bald geregelt.

„Um Gottes willen, sehen Sie dort links; das Herz

blutet bei einem solchen Anblik!“ flüsterte mir mein Be

kannter zu. Ich konnte nur zustimmend nicken.

Von ihren beiden Söhnen, zwei Knaben von ca. 16

und 14 Jahren, die an der Mütze das Zeichen der kaiser

lichen .. .. . . schule trugen, geführt, schwankte eine etwa

vierzigjährige Frau, aus den besseren Ständen, in elegan

tem schwarzem Anzuge, aber sinnlos betrunken, heran.

Den Oberkörper nach vorn gebeugt, mit verwirrtem Haar,

die Uhr aus demGürtelgelöst und anderKette baumelnd,

hieng die kraftlos in den Armen ihrer beidenKinder. Der

Aeltere hielt sich straff aufrecht und sah starr vor sich

nieder, während der Kleinere eineHaltung nur mit Mühe

aufrecht erhielt und bitterlich weinte, wogegen das mit

einem etwa zehnjährigen Mädchen und etwas kleinerem

Knaben folgende Dienstmädchen, welches den Samowar

und das übrige Geschirr trug, ganz munter in die Welt

schaute.–––

Wo war der Vater der Kinder?–War die Frau

vielleicht auf seinem Grabe in diesen Zustand geraten oder

war er nicht hier, oder schlief er vielleichtgleichfalls heute

wie so viele andere den Schlaf der Gerechten auf den

Gräbern seiner Angehörigen? – Was nützt hier alle

Schule und alles Wiffen, was aller äußere Schliff, wenn

Mütter, in deren Händen die Erziehung der kommenden

Geschlechter ruht, ihre Stellung und Verpflichtungen, sich

ihren Kindern und der Welt gegenüber in dieser Weise

vergessen!
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Noch war es mir nichtmöglich, michvon diesem trau

rigen Bilde loszureißen, welches nach rechts an uns vor

überschwankte, als die Worte: „Erlauben Sie gefälligst

etwas Feuer!“ meine Aufmerksamkeit wieder nach der

linken Seite zogen. Vor mir stand, mit schlotternden

Knieen und blöden Augen, ein junger Arbeiter aus der

oben geschilderten Gruppe nach links, der in der linken

Hand eine halb durchbrochene Cigarette hielt und mitder

rechten einen mißlungenen Versuch machte, eine halb im

Nacken sitzende Mütze zu lüften.

In dem Augenblick, wo ich demselben meine Zigarre

zum Anzünden hinhielt, bewegte sich das Kleiderbündel

unmittelbar zur Linken und eine Alte, die ruhig schlafend

unter den Kleidern gelegen hatte, und von uns bis jetzt

nicht bemerkt worden war, richtete sich etwas empor; aber

ihre Bemühungen, sich aufrecht zu setzen und ihre ziemlich

derangierte Toilette etwas in Ordnung zu bringen, miß

glückten, und müde sank der noch stark umnebelte Kopf

wieder zurück, während der eine Fuß über den Hügelrand

hinter dem vor mir stehenden Arbeiter herausragte. So

geringfügigdieser Umstand auch war, so bedeutende Folgen

sollte er haben.

Nach mehreren vergeblichen Versuchen, eine beschädigte

Zigarette zumBrennenzu bringen,gelangdiesdemArbeiter

endlich notdürftig, und mit einem, Gott weiß bei welcher

Herrschaft aufgeschnappten merci, wollte er zurücktreten.

Unglücklicherweise sah er aber denhervorragenden Fußder

Alten nicht, und über diesen stolpernd, schlug er mit dem

vollen Gewichte seines Körpers nach vorn derart gegen

einen eben vorübergehenden, baumlangen Verkäufer von

Gefrorenem, daß diesem die zwei letzten Silben seines

eben gesungenen„moroshenoe choroshoe, moroshenoe!“

(Gefrorenes gutes, Gefrorenes!) in der Kehle stecken

blieben, das stolz auf dem Kopf getragene Holzgefäß

mit den beiden Blechbüchsen heruntergeschleudert wurde,

und er selbst zwischen die beiden Gräber uns gegen

über stürzte.

„Ach du meine Güte!“ Wie derStrahl einer Feuer

spritze ergoß sich der Inhalt der aufdem liegenden Grab

steine heftig aufschlagenden Gölte über die kaum zwei

Fuß davon entfernten beiden Familien zur Rechten. Auf

regender kann in der Schlacht eine einschlagende Granate

auch nicht wirken als dieser Eimer voll Eisstücken, schmutzi

gem Waffer und Fruchteis, welches mitten in die äußerst

heitere Gesellschaft und ihre den Tisch bedeckenden Herr

lichkeiten hineingeschleudert wurde. In der nächsten Se

kunde mischte sich Weinen, Fluchen und Schimpfen mit

denFaustschlägen,welcheder wütende Moroshenoe-Verkäufer

auf den unglücklichen Anstifter desganzen Unheils nieder

hageln ließ. Der letztere ließ sich dies nun auch nicht

ruhig gefallen, und da er von seinen Freunden Unter

stützung erhielt, wogegen der junge Mann von rechts dem

Händler zur Hülfe eilte, so war nach wenigenAugenblicken

die schönste Keilerei in vollem Gange, während welcher

aber der gewissermaßen allein schuldige Teil, die Alte auf

dem Grabe, ganz ruhig weiter schlief

Die Rauferei hatte nicht länger als 10 Sekunden

gedauert, übrigens lange genug, um alle dabeiBeteiligten

ganz sauber zuzurichten, als ein Polizist, der erst um

Unterstützung gepfiffen hatte, herbeigelaufen kam und den

Knäuel auseinander zu reißen suchte. Ehe ihm dies aber

gelang, mußte er selbst erst noch einige gesunde Hiebe ein

stecken; solchen Kleinigkeiten gegenüber ist aber der St.Pe

tersburger Gorodowoi– Stadtpolizist – weit weniger

empfindlich wie der deutsche Schutzmann, besonders dann,

wenn 20–30 Kopeken als kühlendes Pflaster auf die

schmerzende Stelle gelegt werden. Sie würden übrigens

auch nicht aus den Gerichten herauskommen, wenn sie

jeden Betrunkenen, überhauptjeden, der sich hierzur Wehre

jetzt und thätlich an der Polizei vergreift, in westeuropäi

scher Weise arretieren unddenGerichten überliefern wollten.

Nachdem die Ruhe einigermaßen wieder hergestellt

war, ließ sich erst erkennen, daß bei der Sache niemand

ernsten Schaden amKörper erlitten hatte; von den blauen

Flecken, dem Zustand derKleider, demverdorbenen Geschirr

u. . w. durfte natürlich keine Notiz genommen werden.

Zuerst suchte man den Arbeiter zu beschuldigen, daß er

den Verkäufer absichtlich umgestoßen hätte, wogegen ihn

aber eine robuste Köchin mit einer Zungenfertigkeit, die

viele ihresStandes charakterisiert, verteidigte, und da ihre

Angaben der Wahrheit entsprechend waren, so konnten wir

dieselben aufdie Frage desPolizisten, auch nur bestätigen;

aber trotzdem mußte der Händler und Arbeiter den Poli

zisten folgen. Wir sahen aber, daß man sie etwa 50

Schritte weiter wieder laufen ließ, da man sich aller Wahr

scheinlichkeit nach verständigt hatte.

Wirwollten uns, ebenso wie die Familienzur Rechten,

denen die Lust zum ferneren Bleiben natürlich vollständig

vergangen war, eben entfernen, als ein weißhaarigerAlter

von der Arbeitergruppe an das Grab unmittelbar zur

Linken herantrat und die schlafende Alte mit dem Rufe

rüttelte: „Mascha!“ (russische Bezeichnung für „Marie“

im gewöhnlichen Verkehr) „Mascha!“ wiederholte er bei

reits ungeduldig, „wohin hast Du denn die Graupen und

Klukwa (Moosbeeren) gelegt?“ -

„Warten Sie noch einen Augenblick“ bat ich meinen

Bekannten, der den Widerwillen gegen das ganze Treiben

nicht mehr unterdrücken konnte.

„Mascha!“ wiederholte der Alte schreiend und die

Schlafende stärker rüttelnd, „ich will wissen, wo Du die

Graupen und Klukwa hast?“

Als auch hierauf nur ein bloßes Grunzen erfolgte,

faßte er die Alte an den Schultern und setzte sie mit den

Worten aufrecht hin: „Ach Du.. . .!“ jetzt folgte eine

Reihe von Worten, die sich in keinem Lexikon finden, und

die auch vom russischen Strafgesetz verfolgt werden, d.h.

„sollen“, aber sowohldies, wie eine weiterenFragen,hatten

keinen anderen Erfolg, als daßdie Alte mithalb geöffneten
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Augen und noch halb schlafend zurückfragte: „Waas?“–

„Waswillst Du?“ doch plötzlich brachte ihn ein tellergroßes

Pflaster von Graupen, Eigelb und Klukwasaft auf dem

hellen Kattunkleide seiner Alten auf die Spur nach den

gesuchten Gegenständen. Mit einem zweiten: „Ach Du!“

schob oder vielmehr stieß er dieAlte aufdie Seite, so daß

diese neben dem Grabe auf die Erde zu sitzen kam und

zu weinenbegann, worauferdasaufdem Grabe befindliche

Durcheinander von aufgeweichtem Papier, zerquetschtem

Weißbrot, Eiern, Beeren u. j.w.fortwährend räsonnierend,

in ein buntes Taschentuch zu raffen suchte.

Was mit diesem Durcheinander werden sollte, war

uns allerdings bekannt, wir hatten das Verfahren der

Bevölkerung bei dem bevorstehenden Gebrauch aber nicht

selbst gesehen, und blieben deshalb absichtlich so lange bis

der Alte das Zerpflücken des Weißbrotes, der Eier, Fleisch

stücken u. j. w. beendigt hatte. Besonders appetitlich sah

die Sache in dem schmutzigen Taschentuche nun allerdings

nicht aus, aber die Toten, für welche dasGanze bestimmt

war, sind ja in jeder Hinsicht nachsichtig.

Still, die Hände gefaltet, umstanden die Uebrigen der

Arbeitergruppe jetzt den frischen Hügel, auf dem sie sich

bisher voll getrunken hatten, während der Alte das in

seinem Tuche Befindliche über denselben verstreute. Weinen

und Klagen um die Gute, welche unter demHügel schlief,

wurden jetzt hörbar, bis nach einigen Augenblicken sich

der geschloffene Kreis nach dreimaligem Bekreuzen wieder

löste, das mitgebrachte Geschirr hierauf zusammengepackt

wurde und sich die ganze Gesellschaft im Dreiachteltakt

auf den Heimweg machte. Fast alle von ihren Besuchern

verlaffene Gräber waren jetzt in der gleichen Weise be

streut und uns war es klar, weshalb hier so viele Krähen

nisten und sich Unmaffen von Katzen herum treiben.

Hundert Schritte weiter, unterBäumen halb versteckt,

befand sich eine Gesellschaft junger Leute aus den wohl

habenden Ständen. Erhitzt von der Anstrengung des

Tages, hatte es sich der größere Teil der Herren bequem

gemacht und die Röcke ausgezogen; bei beidenGeschlechtern

aber waren die Wirkungen desjenigen Geistes zu sehen,

welcher der ganzen Tagesfeier seine Signatur aufgeprägt

hatte. Einer von den Herren war der gehabten Anstreng

ung schon unterlegen und schlief in einem Winkel ganz

ruhig, während ein anderer, die Hände auf dem Rücken,

langsam an die um den Tisch herum sitzende Gesellschaft

herantrat und der einen Dame mitBrennnesseln über den

Nacken strich. Schreiend fuhr diese empor, um sich vor

der Wiederholung dieses nichts weniger alszarten Scherzes

zu flüchten, während die übrigenFrauen hinterden Herren

die nötige Deckung suchten. Kühngemacht durch den ersten

Erfolg, wollte der Angreifer das gleiche Experiment auch

an einem derHerren versuchen; er hatte aber nichtgesehen,

daß dieser die Hand langsam neben ein großes Stück

Kuchen schob, und indem Augenblick als er den Sitzenden

mit den Neffeln über das Gesicht fahren wollte, klatschte

ihm dieser den Kuchen über die Augen. Wie ein Pech

pflaster verschloß ihm die klebrige Johannisbeeren- und

Zuckermaffe Mund und Augen undzurücktaumelnd stürzte

er noch über den Samowar hinweg. Riesiges Gelächter

lohnte den Einfall des Einen und folgte den Anstreng

ungen des Anderen, das Gesicht von der unangenehmen

Kuchenmaffe zu reinigen.

Wohl wäre es möglich gewesen, die vorgeführtenBil

der um das Doppelte, ja Zehnfache zu vermehren, doch

wozu? Wir denken, dasGegebene genügt. Wir wandten

uns nach dem Ausgange zu, wobei wir aber erst noch mit

verschiedenen anderen Bekannten zusammentrafen, die gleich

uns den zurückflutenden Menschenstrom mit seinen unend

lich zahlreichen Beseligten an sich vorüberziehen ließen und

Beobachtungen machten. Unterdessen war es halb neun

Uhr geworden und das Klappern mit einem metallenen

Instrumente, aber keiner Glocke, zeigte der Menge an,

den Friedhof zu verlassen. Mehr und mehr lichtete sich

die Maffe, und von jetzt ab begann die Nachtarbeit der

Polizei und Arbeiter des Friedhofaufsehers. Die Gräber

und Gebüsche werden überall abgesucht. Solche, die aus

geschlafen haben, entläßt man ohne weiteres, wogegen die

Betrunkenen nach der Polizei gebracht und häufig auch

noch bestraft werden. Leerer und leerer werden endlich die

Straßen in der Nähe der Friedhöfe, aber noch nachMit

ternacht begegnen wir in den entfernteren Stadtteilen

ganzen Schwärmen der von dort Zurückkehrenden, und

viele von ihnen legen sich erst mitdem beginnenden Morgen

zum Schlafe nieder, um mit zehntausend anderen erst zu

später Stunde mit schweremKopf und leerem Beutel, aber

mit dem Bewußtsein zu erwachen, ihrer Christenpflichtden

Toten gegenüber am vergangenen Tage vollkommen ge

nügt, den Smolenski-Tag überhaupt ordentlich gefeiert

zu haben! H.L.

Geographische Neuigkeiten.

* Das Malpais in Michoacan, Mexico.

Carlos Naulleau hat jüngst das Malpais in Michoacan

in Mexico besucht, und wir entnehmen seiner Schilderung

nachstehende Notizen:

Das Malpais liegt vier Leguas von Panindicuaro

und ist eine Region von vier Leguas in der Länge und

zwei Leguas in der Breite, welche mit den fantastischen

Auswürfen eines nun erloschenen Vulkans bedeckt ist. Die

Zinnen, Zacken und Blöcke gleichen den Ruinen einer

Stadt und sind so rauh und kantig und eckig, daß man

einer stählernen Rüstung bedürfen würde, um sich unver

letzt zwischen ihnen hindurch zu zwängen. Es sind viele

Höhlen, Gruben und Schächte vorhanden, welche man

sorgfältig vermeiden muß. Die Szene ist eine ganzaußer

ordentliche, denn die verdrehten, gewundenen und düsteren

Felsen entbehren auch der geringsten Spurvon Vegetation,
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Der Sage nach haben die alten Indianer sich in diesem

Zufluchtsort gegen Cortes und seine Gefährten verschanzt

und verteidigt. Der Ort ist eine natürliche Citadelle,

innerhalb deren sich die Eingeborenen derSage nach eine

Stadt mit einer dreifachen Umfaffungsmauer und nur

einem einzigen Eingange bauten. Nach einer Sage sollen

Tausende hier eine Zuflucht gefunden haben und der Ort

zweimal vonder Pest heimgesucht worden sein, so daßdas

zweitemal nur 60 Personen nach Zacapu entkamen. Der

Geistliche Fermin Martinez, welcher sich eingehendenStu

dien über diesen Gegenstand hingegeben, hat in der Bi

bliothek der Franziskaner von Michoacan einige Berichte

über diese Flüchtlinge gefunden. Unterden höheren Teilen

jener wirrenLavamaffenbefinden sichmehrereBauten,welche

die Gestalt von Teocalli zeigen, mit einer schmalen Treppe

umgeben, und unter einander durchPfade ausLavablöcken

verbunden sind. An verschiedenen Stellen findet man auch

die Trümmer von einigen Häusern. Der merkwürdigste

dieser Teocallis oder pyramidenförmigen Tempelbauten

mißt an der Basis 35 auf 12Varas (1Vara = 0.836 m.)

und ist 15 Varas hoch. Er ist ganz nach Altertümern

umgewühlt worden; in einer Tiefe von drei oder vier

Varas fand man mehrere kleine, ausAdobe erbaute Zellen,

deren jede ein Skelett mit einem kleinen Krug aus ge

branntem Thon, vielen Pfeilspitzen und mehreren Meffern

aus Obsidian enthielt. Die Nachforschungen wurden durch

Räuber gestört, welche, ohne Zweifel in der Meinung,

daß hier nach Schätzen an Gold und Juwelen geforscht

worden, die weiteren Nachgrabungen verboten. (Sc.)

* Die transkaspische Eisenbahn nach Merw,

Bukhara und Samarkand. Während die serbisch

bulgarischen Händel die Aufmerksamkeit von Europa be

schäftigten, haben die russischen Ingenieure die schon mehr

fach von uns erwähnte transkaspische Eisenbahn gefördert

und diesen geheimnisvollen Teil von Asien in eine russische

Provinz verwandelt. Diese Eisenbahn, eines derWunder

unserer Zeit, welche am Kaspischen See beginnt, ist bereits

380 Km. weit eröffnet und reicht schon bis auf80 Km.

gegen Askabad, bis wohin sie im Laufe des jüngstver

gangenen Dezembers eröffnet werden sollte. Die Ver

meffung der Bahn ist vollendet bis Duchak, 150 Km.

jüdöstlich von Askabad. Hier wird die Bahn sich ver

zweigen und der indische Zweig ungefähr 200 Km. weiter

bis nach Seraks gebaut werden, wo er mit der englischen

Bahn von Quettah durch Afghanistan vereinigt und mit

der großen indischen Eisenbahn verbunden werden soll.

Der andere Zweig soll nordostwärts nach Zentralasien

hineingeführt werden, den Amu-Darja überschreiten und

durchBukhara bis nachSamarkand führen. DieseLinie ist

nun begonnen, wird aber bis zur Vollendung mindestens

noch drei Jahre erfordern. Sie führt über Merw und

soll im bevorstehenden Frühjahr bis dorthin vollendet wer

den. Die Entfernung vom Kaspischen Meere bis Merw

beträgt ungefähr 600 Km. und die von dort bis an den

Amu-Darja etwa weitere 500 Km. DieBahn nach Du

schak durchschneidetvom Kaspischen Meere an etwa 100 Km.

weit einen Teil der großen Wüste, bis zu der ausgedehn

ten Bergkette, welche Persien von Turkestan scheidet; von

hier führt sie längs dem Fuße dieses Höhenzuges durch

eine ziemlich wohlbewäfferte Region nach Duschak. Von

hier durchschneidet sie die Steppen der großenWüste gegen

jene weiten Ebenen hin, ausdenen Attila, DschengisKhan

und Tamerlan ihre Heere zur Ueberflutung von Europa

herausführten. Dasgesamte Materialfür diese Eisenbahn,

selbst das zumBau derselben nötige Holz, kommt ausdem

Inneren von Rußland. Einige der Arbeiter kommenvon

jenseit Smolensk in Rußland, aus der Nähe der Grenze

von Polen; andere sind die kriegerischen Tekke und Turk

menen, von denen gegen 8000Mann an dieser Eisenbahn

beschäftigt sind und der Zudrang zu den Arbeiten den

Bedarf weit übersteigt. Die erforderlichen Arbeitspferde

werden in den Kirghiensteppen, 1000 Km. ostwärts von

Merw, gekauft, während ihre Fuhrleute Kosaken aus dem

2000 Km. westlich liegenden Gebiete des Don sind.

Das Waffer, welches beinahe überall in diesen un

geheuren Steppen fehlt, wird in den Oasen gesammelt.

Es ist häufig schlammig und manchmal salzig, wird dann

in gewaltigen Filtern gereinigt und durch Röhren, welche

es den Arbeitern liefern, aufEntfernungen biszu30Km.

gepumpt. Es fehlt an Kohlen und Holz zur Feuerung,

aber das nun in unbegrenzter Menge entdeckte Petroleum

wird zur Feuerung von Lokomotiven und Dampfschiffen

verwendet.

Die russischeKolonie lebtin wandernden Dörfern,welche

sich nach Maßgabe desVoranschreitens der Arbeiten nord

wärtsbewegen und dasVerpflegungsamt, die Vorräte, die

Beamten und eine Menge solcher Artikel mit sich führen,

welche für die Arbeit oder die Arbeiter erforderlich sind.

Der Telegraph schreitet derEisenbahn voraus und bereits

find Merw, Samarkand und Bukhara durch Drähte mit

St. Petersburg verbunden, wodurch die Zivilisation unter

die ältesten der arischen Stämme hineingetragen wird. Der

ganzen Eisenbahnlinie entlang errichten russische Kaufleute

ihre Magazine und versehen die Bewohner der Wüste nach

Norden hin bis Khiwa, Bukhara und Samarkand und die

Perser im Süden mit russischen Waren; sie haben Nieder

lagen in Merw und Pendschdeh errichtet, welche bereits

den Bewohnern von Herat russische Manufakte undWaren

liefern. In Amerika brachte die Lokomotive die Einwan

derer mit, welche das Land besiedelten und bebauten. In

Asien betritt die Lokomotive wieder diejenigen Straßen,

welche das Menschengeschlecht in seinen früheren Zeiten

begangen hatte, und bringt alle diejenigen Wunder mit,

welche die Raiffe auf ihren langen Wanderungen angesam

melt hat. Diese Wüste war einst der Garten der Welt,

welchen aber erst Kriege und dann die beständigen Ver

heerungen der Turkmenen zerstört haben. Den Charakter

der Turkmenen lernen wir durch Vámbéry kennen, welcher
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in einem seiner Bücher sagt: sie haben den „wohlverdien

ten Ruf, niemanden zu schonen, undwürden sogar denPro

pheten selbst in die Sklaverei verkaufen, wenn er in ihre

Hände fallen würde“, und an anderer Stelle äußert, sie

haben ein Sprichwort: „Wenn Du eine Bande das Haus

Deiner Eltern überfallen sieht, so schließe Dich ihr in

Raub und Plünderung an.“ Raub und Sklaverei sind

nun zwar zu einem großen Teil unterdrückt und die rus

sische Regierung hat schon ziemlich viel Ruhe, Ordnung

und Gesetzlichkeit hergestellt. Unter ihrerVerwaltungwer

den die alten Bewässerungskanäle wieder eröffnet und die

so große Wüste, die, wenn bewäffert, so reich und frucht

bar ist, bald wieder so dicht bevölkert werden, wie in

früheren Jahrhunderten. Auf diese Weise wird das un

geheure Unternehmen dieser Eisenbahn, welches in der That

eines gewaltigen Staates und einer gebietenden Weltgroß

macht würdig ist, ebenso daszivilisierendeAgens der alten

Welt werden, wie es dasjenige der neuengewesen ist, und

hierdurch erhält diese russisch-asiatische Eisenbahn eine

kolossale unabsehbare Tragweite. (Sc.)

* Die Erforschung von Sulu-Land. Die jüd

afrikanischen Zeitungen, z. B. der „Natal Mercury“, der

„Cape Argus“ u. a. brachten vor kurzem eingehende Be

richte über die Ergebnisse der Forschungen, welche unser

jüngst nach Europa zurückgekehrter Landsmann August

Einwald aus Heidelberg auf einer sechsmonatlichen Reise

durch das Sulu-Land angestellt hat. Die zu Vryheid,

der Hauptstadt der neuen Republik, ansässigen Buren,

ungefähr 600–700, besitzen die besten Bodengründe, legen

dem Handelsverkehr Steuern auf und steigern ihre An

sprüchefortwährend so sehr, daß dieSulusbald ihr ganzes

Eigentum in die Hände der Buren werden übergehen

sehen. Die Sulus benehmen sich übrigens ganz loyal

gegen die Buren und im allgemeinen gegen alle Weißen,

obschon sie sich noch immer etwas von ihrem kriegerischen

Geiste erhalten haben. Es wird jedoch, nach Herrn Ein

wald’sAnsicht, über kurz oder lang ein Augenblick kommen,

wo die Unruhen wieder von neuembeginnenwerden, nämlich

dann, wann die Buren Besitz von all den Farmen er

greifen wollen, welche Dinisulu ihnen im ganzen Sulu

land jenseit der Reservation eingeräumt hat; einige

Häuptlinge werden sich diesem widersetzen, und es wird

dann neues Blutvergießen geben. Herr Einwald hat viele

Mineralien gesammelt, welche Gold, Kupfer u.j.w. ent

halten. Nach der „Kölnischen Zeitung“ hat er sogar ein

Goldlager entdeckt, das sehr günstig gelegen ist und zu

dessen Ausbeutung er in Deutschland die erforderlichen

Maschinen und Arbeitskräfte suchen will. Für den kür

zesten Weg von der Küste nach den Goldfeldern des

Transvaal-Landes hält Herr Einwald denjenigen durch

Sululand, welcher deshalb Veranlassung geben würde,

ihn in gutem Stand zu erhalten, was mitgeringen Kosten

geschehen könnte. Gegenwärtig hat der Tugela-Fluß, den

man bei Bond's Drift passieren muß, stellenweise ein

tiefes Waffer, außerdem aber Sandbänke, und es kommt

häufig vor, daß man nicht über ihn setzen kann, selbst

wenn er wenig Wasser hat.

Notizen.

* Fürst Karl von Urach-Württemberg ist jüngstwohl

behalten von Riode Janeiroin Stuttgart angekommen, nachdem er

über einJahr langSüdamerikain einerganzenAusdehnung bereit

hat. Diese gefährliche Reise, welche der Fürst unter Strapazen

und Fährlichkeiten aller Art unter einer alleinigen Leitung durch

beinahe unerforschte Regionen gemacht, wohin sich vor ihm kaum

noch ein Europäer gewagt hat, hat dem jungen Reisenden auf

dieser ganzen Fahrt die achtungsvollsten Sympathien erworben.

Fürst Karl ist in Rio de Janeiro vom Kaiser Dom Pedro, vom

Hofe, von der Diplomatie und von der Gesellschaft mit dem leb

haftesten Interesse empfangen und namentlich von der kaiserlichen

Familie mit der größten Herzlichkeit aufgenommen worden und

hat sich nach einem Aufenthalt von einigen Wochen wieder nach

Europa eingeschifft. -

* Bodensee-Vermessung. Das königl. württembergische

Ministerium des Auswärtigen hat die Regierungen der Bodensee

Uferstaaten: Oesterreich, Bayern, Baden und die Schweiz, einge

laden, an gemeinschaftlichen und gleichzeitigen Forschungen und

Untersuchungen in den tiefsten Teilen desBodensees teilzunehmen,

um eine genaue Karte desselben herstellen zu können. Eine Kom

mission von Spezialisten aus allen diesen Staaten sollinFriedrichs

hafen zusammentreten, um die Ausdehnung und den Zeitpunktder

Nachforschungen, sowie die Methode zu bestimmen, mittelst deren

diese Untersuchungen zu einem guten Ziele geführt werden sollen.

* Unser geehrter Mitarbeiter Freiherr Ernst v. Hefe

Warttegg, welcher seit vorigen Herbst den Südwesten und

Westen vonNordamerika bereist, ist nach dem „Courrier de San

Francisco“ am 1. April d.Js. dort angekommen und gedenkt

einige wissenschaftliche Ausflüge in die SierraNevada zu machen,

nachdem er in Niedercalifornien und Arizona wichtige Resultate

seiner Forschungen erzielt hat.

* Lieutenant Wißmann, der kürzlich in einer auffallen

den und anscheinend ungerechtfertigten Weise zu Gunsten Stanley's

Parteigegen Dr. Pechuel-Loesche ergriffen hat, ist von Madeira nach

demKongo zurückgekehrt. Kaum inVivi angekommen, hat er eine

Karawane organisiert und sich auf den Weg nach Leopoldville

gemacht, wo er noch zeitig genug anzukommen hoffte, um Paffage

an Bord des kleinen Missionsdampfers„Peace“ nehmen zu können,

welcher nach den neuesten Nachrichten sich zu einer Reise den

Kaffai hinauf rüstete. Falls er den „Peace“ nicht mehr erreichen

könnte, wird er den „Stanley“ abwarten, welcher gegen Mitte

April von denStanley-Fällen zurückkommen soll. Auf der Fahrt

den Kaffai hinauf wird er von zwei belgischen Offizieren, den

HerrenMacar undLeMarinel,begleitetwerden, welche den Befehl

über die Station Lnluaburg übernehmen sollen. Dort wird Herr

Wißmann, unterstützt von seinen treuen Ba-luba, eine Karawane

bilden und sich mit denselben ostwärts wenden, aber im Süden

seines Reisewegs von 1881, der ihn nach Nyangwé geführt hat.

Er wird die in hydrographischer Beziehung sehr interessante Region

studieren, wo sich, nach den Schilderungen der Eingeborenen, der

Landschi-See finden würde, in welchem sich die drei obersten Arme,

die den Kongo bilden, vereinigen sollen: der Lualaba, der Lua

pula und der Lukuga. Sobald er den Kongo erreicht hat, wird

er sich nach der Station der Stanley-Fälle begeben und von da

zum Stanley-Pool herabfahren.
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* Wanderungen eines Naturforschers im Malay

ischen Archipel. Von Henry O. Forbes. Autorisierte

deutsche Ausgabe. Ausdem Englischen von Dr. med. Reinhold

Teuscher. Mit sehr zahlreichen Abbildungen nach den Skizzen

des Verfassers, einer Farbendrucktafel und vier Karten. Zweiter

Band. Jena, H. Costenoble, 1886. 6 Mark. – Unsere Leser

erinnern sich wohl des anerkennenden Urteils, das wir über den

im vorigen Jahre erschienenen ersten Band der Forbes'schen

Wanderungen im Malayischen Archipel zu fällen in der Lage

waren. In noch höherem Grade gebührt dem soeben erschienenen

zweiten (Schluß-)Bande, welcher uns von Java nach Amboina,

Timor-laut, auf die Insel Buru und nach Timor führt, ungeteiltes

Lob. Der Schwerpunkt des Buches liegt ohne Zweifel in den

eingehenden Mitteilungen über die Naturgeschichte von Timor-laut

über welche vor der Forbes'schen Reise fast nichts bekannt war,

so daß die vielen, zum Teil unter großen Mühen und Anstreng

ungen von dem kühnen Forscher gemachten Beobachtungen um so

mehr auf das Interesse der wissenschaftlichen Welt rechnen können.

Wann die Inseln zuerst entdeckt worden sind und den Namen

Timor-laut oder Tenimber erhalten haben, steht nicht fest. In

Mercator's Atlas vom Jahre 1636 sind sie auf der Karte der

ostindischen Inseln in kleinem Maßstabe dargestellt. Die erste

verläßliche Nachricht, die wir besitzen, rührt vom Kapitän Owen

Stanley her, dessenNamendurch jene wunderbaren Bergeshäupter

am Südostrande von Neu-Guinea verewigt wird, die noch kein

weißer Fuß erstiegen hat. Seinem sehr mageren Bericht folgt

erst nach 38 Jahren ein Zuwachs, als 1877 ein Schiff, das

Eigentum einiger Banda-Kaufleute, die Inseln besuchte. Diese

Nachricht findet sich im Journal der Royal Geographical Society

für 1878 Seite 294 unter dem Titel: „Reisen des Dampfbootes

„Egeron“ im Indischen Archipel mit Einschluß der Entdeckung der

Egeron-Straße in den Tenimber- oder Timor-laut-Inseln.“ In

demselben Jahre dieser Veröffentlichung trat Forbes eine Reise

an, die er erst 1883 beendete. DieBewohner vonTimor-laut sind

meistens große, gutgewachsene Leute von ungefähr 5 Fuß 11 Zoll,

manche über 6 Fuß, prächtige Bursche mit vollkommener Gestalt

und kräftiger Muskulatur. Ihr Gang hat etwas Hüpfendes,

Springendes, wobei derKopfund das hinten herabgekämmte Haar

eine nickende Bewegungmachen. Die Farbe ihrer glatten, weichen

Haut ist ein schönes Chokoladebrann: doch sieht man hier und

da ein ganz schwarzhäutiges Individuum, welches als Ausnahme

auffällt. Die Weiber sind zum Teil klein und untersetzt, zum Teil

erreichen sie die Größe der Männer. Viele von den Mädchen

sind hübsch, einige sogar schön mit schwermütigen Augen, zarten

Zügen und fehlerlosemUmriß desKörpers. DieMänner bringen

ihr Leben in wüster Faulheit zu, während die Weiber immer be

schäftigt sind. Die moralischen Eigenschaften der Einwohner an

langend, so sind sie sinnlich, obgleich keine Immoralität in ihren

Handlungen oder Bildwerken zu Tage kommt, wesentlich selbst

süchtig und ohne jedes Gefühl von Dankbarkeit und Mitleiden.

Etwas umsonst herzugeben, würde einen Bruch mit ihren erblichen

Instinkten bedeuten. Die Flora anlangend, so fand Forbes an

manchen Stellen das niedrige buschige Uuterholz so dicht und

stachelig, daß man kaum hindurchdringen konnte, wogegen ander

wärts die Wälder zum Teil offen sind. Die Bäume waren zum

Teil von bedeutender Höhe, aber nicht sehr dick und sparsam ver

teilt. Den auffallendsten Gegenstand in der Landschaft bilden die

Sterkulien (Sterculia foetida), deren Blüten vor den Blättern

erscheinen und die mit ihren Kronen gewaltige, schön scharlachrote

Hervorragungen darstellen. Leguminosenbäume und Sträucher

gibt es in Menge; sie bilden mit Myrten, Pandanus, Palmen,

Euphorbien, Malvaceen, Feigen und Apocineen die Hauptmaffe

des Pflanzenwuchses. Unter ihnen verbirgt ein Teppich von

Commelyna nudiflora den rauhen, holperigen Korallenboden.

Artocarpus incisa, die auf den Molukken gewöhnliche Art der

Brotfrucht, ist in Menge vorhanden. Außerdem fandForbes eine

sehr schöne Orchidee, Dendrobium phalaenopsis, bisher nur aus

Queensland bekannt, in Korallenspalten, und die Bäume im

Spritzwaffer des Arafura-Sees waren mit Polypodien und Den

drobium antennatum besetzt. Aus der Fauna sei an dieser

Stelle nur eines neuen Honigfreffers (Philemon timorlavensis)

erwähnt, des ersten Vogels, der nach der Landung die Aufmerksam

keit auf sich zieht und von einer neuen Art Oriolus (Oriolus

decipiens) im äußeren nachgeahmt wird. Außerdem erlangte

Forbes noch eine andere schöne Art aus derselben Familie der

Honigfreffer, zum GenusMyzomela gehörig, welche er nach seiner

treuen Reisegefährtin – seine Gattin begleitete ihn unter großer

Aufopferung mehrere Jahre – Myzomela Annabellae benannte.

Das Klima vonTimor-laut ist äußerst ungesund; schädliche Fieber

befallen jeden Europäer nach 18–20 Tagen und greifen den

Körper furchtbar an. Es gibt auf den Inseln weder Berge noch

fließendes Wasser. Alles sogenannte Süßwasser, welches von

Forbes gebraucht wurde, war aus Löchern im Korallenfels abge

schöpft, brack und unschmackhaft. Auf der Hauptinsel bemerkte

Forbes jedoch über der Flutmarke süßeres Waffer, welches von

Quellen herrühren dürfte. Der ganze nördliche Teil der Inseln

scheint sich danach kürzlich gehoben zu haben oder hebt sich noch,

nachdem er lange von der See bedeckt gewesen ist. Die weitere

Reise führte Forbes auf die Insel Buru u. a. an den See

Wakolo, welcher von weißen Männern nur drei- oder viermal in

ebensoviel Jahrhunderten besucht worden ist. Er fand am See

nur sieben bis acht ärmliche Häuser, deren Bewohner von allem

Einfluß von außen entfernt leben und selten, wenn überhaupt

jemals die Küste besuchen, ein schwächliches, mageres, schlecht ge

nährtes, nicht kriegerisches, eher weibisches Geschlecht, von brauner

oder gelblichbrauner Hautfarbe. Im See, der ganz das Ansehen

eines Kratersees hat, leben seltsamerweise keine anderen Fische als

Aale. Der Rand des Waffers war dicht mit Schwertel und

strauchartigen Pandanus bewachsen, worin sich Tausende und aber

Tausende von Enten (Dendrocygne gnttata) aufhielten. Der

letzte Teil des Buches führt uns nach Timor, zunächst in das

fieberschwangere Dilly, dann nach Bibiçuçu, wo wir alle Zwischen

nuancen zwischen dunkelgelben, schwarzen oder chokoladebraunen

Einwohnern finden, deren Haare von rot und straff bis zu dem

kurzen und wolligen Haar der Papuas wechseln. Nach einem

längeren Aufenthalte in Kailakuk und Samoro kehrte Forbes mit

seiner treuen Gefährtin nach Europa zurück. Seinem rastlosen

Eifer ist es zu danken, daß unsere Kenntnis des Malayischen

Archipels bedeutend bereichert worden ist, und auf seine Forschungen

werden alle diejenigen zurückgreifen müffen, welche in Zukunft

diesen Archipel als Forscher besuchen wollen. Fügen wir noch

hinzu, daß die Uebersetzung aus der Feder des Dr. med. Teuscher

sich sehr fließend liest und daß die Abbildungen nach den Skizzen

des Verfassers einen interessanten Schmuck des auch sonst vorzüg

lich ausgestatteten Buches bilden. Die anziehenden Bruchstellen,

welche Forbes aus dem Tagebuch einer Reisegefährtin in eine

Darstellungen verwoben hat, werden namentlich auch weibliche

Leser interessieren.

Witten a. d. R. Dr. Wilhelm Beumer.
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Wie Vegetation III Kongo bis zum Stanley-Pool. sind die Gebiete mit echten Regenwäldern, die den günstig

- während des ganzen Jahres verteilten Niederschlägen ihre

Von Dr. Pechnel-Loejche.
Entwickelung verdanken und darum unabhängig sind von

Den Einflußder Bodenbeschaffenheitund der wechseln- dem Vorhandensein des Grundwassers im Boden. Gerade

den Verteilung der Niederschläge aufdie Anordnung und hiedurch unterscheiden sich die echten Regenwälder von

Veränderung der Vegetationsformationen in Westafrika, den Galeriewäldern. Denn die letzteren gedeihen

besonders an der Loango-Küste, habe ich bereits eingehend auf den vom GrundwasserdurchtränktenBodenstrecken und

darzustellen versucht. Es genügt daher, hier imallgemeinen sind deswegen unabhängig von der Verteilungder Nieder

auf die Grundzüge im Landschaftsbilde hinzuweisen, die schläge.

ich unseren Reisendenzur besonderen Beachtungund weiteren Die Regenwälder finden sich vorzugsweise aufGe

Prüfung empfehlen möchte. birgen, an der Seite der Erhebungen, wo die zum Auf

Die Laterite, welche sich in warmen Zonen bilden, steigen gezwungenen warmen und feuchten Winde auch

in denen eine mehr oder minder strenge Scheidung von während des Aussetzens der Zenithalregen ihren Ueber

Regen- und Trockenzeit eintritt, sind nicht unfruchtbar schuß an Feuchtigkeit (Steigungsregen) abgeben.

vermöge ihrer chemischen Zusammensetzung, sondern vermöge Die Galeriewälder finden sich vorzugsweise in ebenen

ihrer physikalischen Beschaffenheit. Letztere vermindert die Gebieten, immer aber an die Uferleisten der Wafferläufe,

günstige Einwirkung der Regenzeit, verschärft dagegen die Seen und Sümpfe oder an unterirdische Wafferzüge ge

ungünstige der Trockenzeit. Die Laterite bedürfen daher, bunden. In derRegel bilden sie nur schmale Waldstreifen,

um eine üppige Vegetation hervorzubringen, sehr reichlicher die sich in den Vertiefungen hinziehen. Bald bestehen sie

Niederschläge in allen Monaten. nur aus locker aneinander gereihten Bäumen und Büschen,

Wo nur periodische Regen fallen,die Zenithalregen, bald aus üppig verwachsenen und fast undurchdringlichen

also eine ausgeprägte Trockenzeit eintritt, da dehnen sich Dickungen, bald breiten sie sich über feuchte Niederungen

die Grasländer. Wo außer den Zenithalregen auch aus und gleichen dann unseren Auenwäldern.

noch unperiodische Regen, die Steigungsregen, einsetzen Nicht durch die Größenentwickelung der einzelnen

und die anderwärts auftretende Trockenzeit verkürzen oder Bäume, nicht durch die Ueppigkeit ihrer Vegetation unter

nahezu verwischen, dadehnen sich Waldländer. Letztere scheiden sich die Galeriewälder von den Regenwäldern,

1 DieLoango-Expedition. Abtheilung III. Vegetation S. 119 sondern durch dieArt ihresVorkommens, durch ihre Stand

bis 199. Westafrikanische Laterite. „Das Ausland 1884, Nr. 21, | orte. Allerdings sind auch viele Pflanzenformen, wie

22, 24. Südafrikanische Laterite. „DasAusland“1885, Nr.26. anderwärts Weiden, Erlen, Pappeln, den afrikanischen

Ausland 1886, Nr. 20. 58
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Galeriewäldern eigentümlich, doch haben sie wiederum

manche andere mit den Regenwäldern gemein, und wo

beide Waldgattungen zusammen auftreten, ist die Grenz

linie zwischenbeiden nachPflanzenarten kaum zu bestimmen.

Die echten Regenwälder, die in der Regel die see

wärts gewendeten Teile von Gebirgen und Erhebungen,

sowie auch Strecken der vorliegenden Gelände schmücken,

entwickeln sich aufKosten der leewärtsvon ihnen liegenden

Hinterländer, auf Kosten der in ihrem Regenschatten sich

ausdehnenden Gebiete. Denn diesen entziehen sie die

unperiodischen Niederschläge, die Steigungsregen.

Die echten Galeriewälder sind der Schmuckder Gras

länder und unterbrechen die Einförmigkeit der Landschaft

um so häufiger, je mehr Wafferläufe dieselbe durchziehen.

Doch ist zu bemerken, daß sie manchen Gebieten, trotz der

günstigen Vorbedingungen, auch gänzlich fehlen. In den

engen Einsenkungen, Riffen und Schluchten, welche die

Bäche undFlüffe nicht selten so tief in den mürben Boden

der Tafelländer eingeschnitten haben, daß die Wipfel der

der auf der Sohle stehenden Bäume auf der Höhe der

Ebene gar nicht sichtbar werden, drängt sich ein mehr

oder minder üppiges Pflanzenleben zusammen. Rings

umher dehnt sich die sonnenhelle Steppe.

In der Steppe, also in Landstrichen, welchen durch

schnittlich eine ausgeprägte Trockenzeit zufällt, gedeihen

nur solche Gewächse, welche entweder ihre Entwickelung

während einer Regenzeit vollenden oder eine normale

Trockenzeit ungeschädigt überdauern können. Dengrößten

Teil des Raumes nehmen die Gräser ein. Die Dichtigkeit

wie die Höhe ihres Wachstums ist von Jahr zu Jahr

veränderlich, nimmt zu oder ab, je nach Menge undDauer

der Niederschläge in den verschiedenen Regenzeiten. Die

nämliche Grasflur, die in dem einen Jahre nur sehr locker

und kümmerlich bestockt erscheint, mag im nächsten Jahre

außerordentlichdichte und hohe,fast undurchdringlicheGras

bestände hervorbringen. Dieser stete Wechsel in der Ent

wickelung der vorherrschenden Bestandteile des Pflanzen

kleides verdient besondere Beachtung.

Beständiger als die Gräser in ihrer Verteilung er

weisen sich naturgemäß die Dauergewächse der Steppe, die

für dieselbe überaus charakteristisch und geradezu als Leit

pflanzen derselben zu betrachten sind.

Diese eigenartigen Holzgewächse vermögen der all

jährlich wiederkehrenden monatelang anhaltenden Trocken

zeit, selbst der nachteiligen Einwirkung eines ungewöhn

lichen Regenmangels zu widerstehen und erliegen den un

günstigen Witterungsverhältnissen erst dann, wenn länger

andauernde wiederholte Dürren eintreten. Sie finden

sich allenthalben zwischen denGräsern verstreut, bald locker

verteilt, bald enger aneinander gerückt. In manchen Ge

genden fehlen die gänzlich, in anderen finden sie sich in

überraschend großer Menge, so daß diese Stelle der Steppe

besser eine Busch- oder Baumteppegenanntwerden könnte.

Viele dieser Charaktergewächse entwickeln sich blos als

knorrige und verkrüppelte Sträucher oder Zwergbäumchen,

manche aber auch als stattliche Bäume, einige Arten ge

hören sogar zu den Riesen des Pflanzenreiches. Allen

aber ist das gemeinsam, daß sie nur in der offenen Land

schaft, in der sonnenhellen, wohldurchlüfteten undtrockenen

Grasflur gedeihen; daß sie wohl stellenweise sich zu lichten

Hainen vereinigen und den raumen Beständen von Eichen

auf unseren Hutungen gleichen können, aber dennoch

niemals waldbildend auftreten. Sie ersticken viel

mehr rettungslos im Schluffe des vollwüchsigen Waldes

und finden sich darum weder in den Galeriewäldern noch

in den Regenwäldern. Wohl aber trifft man sie nicht

selten an den Rändern derselben an, da wo die Grasflur

beginnt.

Wo immer man diese eigenartigen Charaktergewächse

beobachtet, da hat sicher seit ihrer Ansiedelung kein Wald

gestanden. Da sie sich meistens sehr langsam entwickeln,

so sind die ältesten unter ihnen untrügliche Zeugen dafür,

daß an ihrem Standorte seit sehr langer Zeit keine Ver

änderung in der Vegetationsformation stattgefunden hat.

Ein Uebergangsglied zwischen Steppe und Wald

bildet die Savanne. Der ersteren ist sie durch Zulassung

von waldbildenden Gewächsen auf trockengrundigen

Bodenstrecken übergeordnet, dem letzteren durch das Vor

kommen steppenähnlicher Grasbestände mit ihren charakte

ristischen Holzgewächsen untergeordnet. Demnach ist die

Savanne eigentlich dem Waldlande zuzurechnen. Sei es

nun, daß die Witterungsverhältniffe allmählig ungünstiger

geworden sind und einen allgemeinen Rückgangder Ueppig

keit der Vegetation verursacht haben; sei es, daß die

wachsende Bevölkerung der Gegend mit Axt und Feuer

die teilweise Entholzung bewirkt hat und auch fernerhin

befördert; sei es, daß weidende Heerden die Entwickelung

des Waldes gehemmt haben und noch beeinträchtigen –

stets bildet die Savanne ein unverkennbares Mittelglied

zwischen Waldland und Grasland, dessen fortschreitende

Entwickelung zum Schlimmeren oder Besseren von der

Einwirkung der genannten drei Hauptfaktoren abhängt.

Nicht unzutreffend ist die Savanne mit einer Park

landschaft verglichen worden; größere Waldstreifen und

Gehölze wechseln ab mitGrasbeständen, in welche wiederum

inselgleich dichte Hage eingestreut sind oder aus welchen

Buschwäldchen, welche Gruppen stattlicherBäume umgeben,

aufragen. Die Grasfluren derselben, welche gewöhnlich

eine derartig geringe Ausdehnung besitzen, daß der um

herschweifende Blick allenthalben durch Waldbestände ein

geschränkt wird, sind am besten mit dem in Unter-Guinea

üblichen Namen „Campinen“ zu benennen. Selbst bei

gleich günstig bleibenden Niederschlagsverhältnissen und

wenn äußere Eingriffe nicht mehr ihre Erhaltungbefördern,

verändern sie ihren Charakter entweder gar nicht oder nur

überaus langsam zum Besseren. Denn der einmal ent

waldete poröse Lateritboden, der dem verderblichen Einfluß

von LuftundSonne offen liegt, ist nur unter sehr günstigen
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Bedingungen imstande, wiederum waldbildende Pflanzen

aufkommen zu lassen.

In den Campinen finden sich ebenfalls die für die

Steppen so charakteristischen waldscheuen Holzgewächse, und

aus dem Alter derselben ist mit Sicherheit abzuleiten, seit

welcher Zeit mindestens die in Betracht kommende An

ordnung der Vegetation besteht. Diese kümmerlichen oder

wenigstens genügsamen Leitpflanzen werden in der Regel

auch zuerst zu Mittelpunkten für die Ansiedelung junger

waldbildender Gewächse, die nun wiederum, je mehr sie

aufschießen und erstarken, um so sicherer ihre ehemaligen

Schützer der Existenzbedingungen berauben und sie schließ

lich einfach ersticken. Allenthalben kannman in Savannen

diese Vorgänge beobachten. Selbst die Riesen desPflanzen

reiches, die Adansonien, findet man in allen Stadien des

Verfalles, wo sie inmitten des rings um sie aufstrebenden

jungen Waldes stehen. -

Wälder von untergeordneter Ausdehnung, die nicht

als Galeriewälder aufzufassen sind, treten allerdings auch

in reinen Steppengebieten auf, undzwar dort, wo einzelne

Erhebungen oder Höhenzüge außer den Zenithalregen auch

noch eine gewisse Menge unperiodischer Niederschläge,

also Steigungsregen, empfangen. Die bedeutendsten Höhen

tragen nicht selten Waldkappen, welche echten Regen

wäldern gleichzuachten sind. -

Zuweilen treten auch kleine Gehölze mitten in der

Steppe auf, die man alsReste einer allgemeinen ehemaligen

Bewaldung ansehen könnte. Sie verdanken jedoch, wie

schon eine Musterung der Baumarten, aus denen sie

zusammengesetzt sind, erweist, den Menschen ihr Dasein.

Darum habe ich die Siedelhaine genannt, denn sie

umgeben die Wohnsitze der Eingeborenen, wo sie gepflegt

werden, wo mancherlei Abfallstoffe ihre Entwickelung be

fördern, oder kennzeichnen noch, wie bei uns die Ruinen,

die Stätten auf welchen einst Menschen gelebt haben.

Es sind also zunächst Waldländer und Gras

länder zu unterscheiden und als Uebergangsglied zwischen

beiden die Savanne.

Das echte Grasland ist die Steppe mit ihren charak

teristischen Leitpflanzen, den niemals waldbildenden Holz

gewächsen. Der Wald ist in der Steppe an das Auf

treten des für die Wurzeln erreichbaren Grundwassers

gebunden: es ist derGaleriewald. Er findet sich an fließen

den oder stehenden Gewässern, in feuchten Gründen oder

an den Wänden der Schluchten, wohin sich von höheren

Geländen das durch die Laterit-Decke gedrungene Waffer

zieht. Die einzelne Erhebungen schmückenden Waldkappen

und die Siedelhaine sind wie dieGaleriewälder von unter

geordneter Bedeutung und ändern nichts im Charakter

des Steppengebietes.

Aufdas hier in allgemeinen Zügen Dargelegte möchte

ich vor allem die Aufmerksamkeit unserer Reisenden hin

lenken.

Eine verständnisvolle Schilderung der Landschaft, des

Pflanzenkleides der durchreisten Gebiete, ist für die Be

urteilungder Witterungsverhältnisse und des Kulturwertes

derselben von ungleich größerer Wichtigkeit, als das An

stellen von meteorologischen Beobachtungen während eines

Jahresabschnittes. Letztere kann der Reisende doch immer

nur in unvollkommenemMaße besorgen; auch die gewissen

haftesten ergeben bloß räumlich wie zeitlich beschränkte

Resultate. Zufällig mögen sie sich aufPerioden beziehen,

während welcher die Witterungsverhältniffe, namentlich

die Regenfälle, ganz außerordentlich von den mittleren

Werten abwichen.

Die Verteilung der unperiodischen Regen wird in

erster Linie durch örtliche Bedingungen bestimmt. Sie

hängt vorzugsweise ab von dem Vorhandensein warmer

Meeresströmungen, von dem Vorherrschen der Seewinde,

von der Erhebung des von diesen bestrichenen Landes.

Die Steigungsregen kommen demnach blos Gebieten von

vergleichsweise beschränktem Umfange zugute und werden

zugleich eben von diesen den ferner liegenden und vielleicht

um das Vielfache größeren Gebieten entzogen.

Andererseits ist es zweifellos, daß die Verteilung der

periodischen Regen eine sehr unsichere ist. Die Zenithal

regen zeigen in den verschiedenen Jahren ganz außerordent

lich große. Schwankungen nach Dauer, Häufigkeit und

Gesamtmenge der Niederschläge; sie fallen weder in ver

schiedenenGebietenimnämlichen Jahre, nochinverschiedenen

Jahren im nämlichen Gebiete in gleicher Verteilung und

Menge.

Wenn nun ein Reisender noch so gewissenhaft eine

Zeit lang meteorologische Beobachtungen anstellt, so geben

dieselben doch nur im seltensten Falle die wichtigen mittleren

Werte, die nur auslangen Beobachtungsperioden gewonnen

werden können; sie mögen zufällig sogar die Resultate

eines besonders günstigen oder ungünstigen Jahres dar

stellen. Darum ist es viel wichtiger, das Pflanzenkleid

der bereisten Gebietezu untersuchen und genau nach seiner

Beschaffenheit zu gliedern und zu schildern.

Denn die Anordnung der natürlichen Vegetation ist

der bedeutsamsteAusdruck, so zu sagen das Spiegelbild des

mittleren Wertes der Regenverteilung. Sie ist in ihrer

Allgemeinheit das unmittelbare Ergebnis einer Wechsel

wirkung der Bodenbeschaffenheit und der Witterungsver

hältniffe, die seit Jahrzehnten und Jahrhunderten be

standen hat.

Wenn z.B. ein Reisender in irgend welchenGebieten

sehr verkürzte Trockenzeiten oder sogar während aller

Monate des Jahres Regenfälle beobachtete, so ließe sich

annehmen, daß in den betreffenden Gebieten sehr günstige

Niederschlagsverhältnisse herrschten, daß sie echte Wald

länder sein müßten. Wenn aber der nämliche Beobachter

gleichzeitig mitteilt, daß die Gebiete zu den Grasländern

gehören, daß die Steppen mit ihren Leitpflanzen tragen

und im übrigen bloß Galeriewälder besitzen, so ist mit

Sicherheit zu schließen, daß eine meteorologischen Beob
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achtungen sich entweder auf abnorm günstige Jahre be

ziehen oder daß die Bodenbeschaffenheit zu ungünstig ist,

um selbst bei andauernder glücklicher Regenverteilung eine

üppigere Vegetation hervorzubringen und zu ernähren.

Gemeiniglich wird man, ohne fehlzugreifen, das erstere

annehmen können – weil auch der schlechteste Boden im

Laufe der Zeit sich bei genügender Beregnung verbessern

und mit stetig an kraftvoller Entwickelung zunehmender

Vegetation schmücken würde.

Der Kulturwert eines Gebietes wird jedenfalls mit

größerer Sicherheit nach der Anordnung einer natürlichen

Vegetation, als nach den Resultaten zeitlich und räum

lich beschränkter meteorologischer Beobachtungen beurteilt.

Letztere sind darum keineswegs überflüssig, denn sie können

aus anderen Gründen sehr wichtig sein. Es darf nur den

lückenhaften und nicht fachmännischen nicht eine zu große

Bedeutung beigelegt werden.

An der Küste von Unter-Guinea wälzt sich die kühle

jüdatlantische Strömung entlang, die in der Regel selbst

an dem Mündungsgebiet des Kongo vorüber nach Norden

vordringt. Ihr begegnet an der Loango-Küste die warme

Guinea-Strömung. Die Küstengebiete und auch daszurück

liegende Gebirge im Süden des Kongo erhalten darum

sehr geringfügige oder gar keine Steigungsregen, während

die nördlich vom Kongo liegenden dieselben in zunehmender

Reichlichkeit empfangen. Die größere Hälfte der Loango

Küste, namentlich die nördlichen und die landeinwärts

liegenden höheren Gelände, tragen Savannen und aufden

westlichen Ketten des Gebirges breitet der Yombe'sche Wald

sich aus, der jedoch nirgends bis zumKongo sich fortsetzt.

Galeriewälder begleiten die Wafferläufe bis zum Meere.

Unter diesen hat derjenige, welcher die Uferleisten des

Kuilu-Nyadi in Loango schmückt, die großartigste Ent

wickelung erlangt, und findet seinesgleichen nicht einmal

in der Niederung des Kongo.

Die echte Steppe beginnt an der Loango-Küste etwa

südlichvomTschiloango-Fluß,nimmt schnellanAusdehnung

zu und breitet sich in der Nähe des Kongo über das

ganze Gebirge aus. Weiter nach Süden herrscht sie un

unterbrochen.

Dort tritt die Adamsonie in außerordentlicher Menge

auf und bildet in manchen Gegenden förmliche lichte Be

stände. An derLoango-Küste findet sie sich in großer An

zahl noch in den südlichen, namentlich demKongo benach

barten Gebieten, wird aber nach Norden hin immer seltener

und hat ihre Verbreitungsgrenze noch diesseit des Kuilu

Nyadi. Weiter nach Norden fehlt sie den Küstenländern

und erscheint erst wieder im Norden der Niger-Mündungen.

Am Kongo entlang wird sie im Gebirge seltener (obwohl

sie im Süden wie im Norden sich finden mag) und ver

schwindet aus der Landschaft etwa halbwegs zwischen

Jiangila und Manyanga. Erst am Stanley-Pool tritt

sie wieder auf.

Aehnlich verhält es sich mit der Hyphaeneguineensis

(Borassus kommt am Kongo nicht vor). Sie gedeiht in

der Steppe, undzwar im Strandgebiete südlich wie nördlich

vom Kongo, überschreitet aber nordwärts nichtden Kuilu

Nyadi. Nur am Nyanga-Fluß hat sie noch einen Stand

ort und taucht dann erst wieder am Busen von Benin

auf–wie die Adamsonie. In der Kongo-Niederung findet

sie sich streckenweise in großer Menge und im Gebirge bis

unterhalb Vivi. Dann begegnet man ihr erst wieder am

Stanley-Pool, wo sie vielleicht gemeinschaftlich mit

H. ventricosa vorkommt. Welcher Art die im Gebirge

südlich vom Kongo auftretenden Fächer-Palmen angehören,

ist noch nicht entschieden; es könnte auch H. coriacea

Gaertn. oder H. benguellensis Welw. ein.

Mehrere, wie es scheint, größtenteils sich nur als

Zwergbäume entwickelnde Akazienarten, welche an den

Hängen um Vivi recht häufig sind, werden nach dem

Innern hin immer seltener und verschwinden bald gänzlich.

Die verbreitetste Leitpflanze der Steppe, die auch

noch die Campinen der nördlichen Savannenlandschaft

charakterisiert,istdie knorrige,immer strauchförmigbleibende

Anona senegalensis. Sie findet man überall an der

Loango-Küste und im Süden des Kongo wie im Gebirge

bis zum Stanley-Pool, obwohl am zahlreichsten in den

Küstengebieten nördlich vom Kongo.

EuphorbiaTirucalli, die, im Süden angepflanzt und

gehegt, mächtige Pflanzenwälle um manche Dörfer bildet,

kommt an der Loangoküste nur vereinzelt vor und am

Gebirgslauf des Kongo blos in wenigen Exemplaren auf

Siedelplätzen. Statt ihrer findet sich im Gebirge eine

offenbar vom Süden eingeschleppte Euphorbie, die der

Euphorbia Canariensis ähnelt und zur Einzäunung ein

zelner Gehöfte dient. Die Aloë vulgaris des Südens

hat in der Umgebung von Vivi, an den Yelala-Schnellen,

und an verschiedenen Oertlichkeiten zwischen Jiangila und

Manyanga den Kongo überschritten. Ebenso trittzwischen

Vivi und Jiangila eine Stapelia auf, ferner Helichrysum

argyrosphaerum (das ich späterimfernenHerero-Lande weit

verbreitet fand) und an den ödesten Plätzen eine merk

würdig zusammengerolltegroße Euphorbia, welche an einen

Haufen Tauwerk erinnert. Die zweiseitig, bis 2 m, lange,

Reitpeitschen gleichende, runde Blattorgane treibende Wife

(die vuévue der Eingeborenen): (Sanseviera angolensis,

cylindracea?) undSanseviera longiflora,findet sich nörd

lich vom Kongo imKüstengebiete und im Gebirge bis nach

Manyanga und ist namentlich aufden beiBoma liegenden

Inseln gemein.

Der sogenannte brasilianischePflaumenbaum(Spondias

lutea), der namentlich im südlichen Teile derLoango-Küste

vollständig eingebürgert ist, wird hier und dort bereits in

den westlichen Gebirgsdörfern beobachtet. Er besitzt eine

derartig unverwüstliche Lebenskraft, daß fast ein jedes

Holzstück, unter welchen Verhältnissen es auch in denBoden

gelangen mag, sehr bald zu wachsen beginnt. Auch die

Adamsonie scheint sich willig durch Stecklinge fortpflanzen
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zu lassen; wenigstens sah ich an der Südküste bei Mujerra

einen um die französische Faktorei in Ermangelungbesseren

Materiales aus Adansonien-Zweigen hergestellten Zaun,

welcher zu einer lebenden Hecke geworden war.

Die Tamarinde, welche in manchen Dörfern an der

Südküste in Gruppen sich findet, fehlt am Kongo, und

Sterculia tomentosa, welche in dem erstgenannten Gebiete

nicht selten vorkommt, wurde bloß in der Umgegend von

Vivi und amStanley-Pool in einigen Exemplaren bemerkt.

Allenthalben verbreitet als Leitpflanzen der Steppe

am Gebirgslaufdes Kongo wie im Küstengebiete sind die

Anona senegalensis und eine Hymenocardia; die Rinde

der letzteren benutzen die Eingeborenen als ein Mittel

gegen Fieber. Ausschließlich imGebirge treten alsZwerg

bäume und sparrige Sträucher auf: Syzygium guineense

(dessen verkohlte Rinde die Eingeborenen ihrem Schnupf

tabak beimengen) und Sarcocephalus Russeggeri, die

beide Herr Schweinfurth nebst der Anona senegalensis

auch im Nordosten des Kongogebietes beobachtet hat. Zu

ihnen gesellt sich an den ödesten Berghalden die herrlich

blühende und duftende Camoënsia maxima, die schon bei

Vivi gemein ist, und eine Pavetta (canescens?). In

manchen Gegenden östlich vonManyanga und am Stanley

Pool sind die Holzgewächse der Steppe außerordentlich

reich mit einer Usnee behangen.

Zwei Gardenia-Arten, die an der Südküste heimisch

sind, werden in der östlichen Hälfte des Gebirges häufig

angetroffen. Strychnos innocua mit den charakteristischen

orange-ähnlichen Früchten, im Süden häufig, in Sene

gambien und im oberen Nilgebiete beobachtet, findet sich

von Manyanga bis zum Stanley-Pool; Strychnos edulis,

im Süden bekannt, wurde nicht bemerkt. Allenthalben,

aber nirgends zahlreich, tritt auch ein Strauch mit eichel

förmigen Früchten auf, und eine knorrige, nur Mannes

höhe erreichende Ficus, die imAugust blattlos, aber über

und über mit rotbraunen fade schmeckenden Früchten be

deckt war.

Die Grasbestände besitzen im Gebirge durchschnittlich

nicht die Ueppigkeit und Mannigfaltigkeit der Zusammen

jetzung wie in dem entsprechenden Küstengebiete. In weit

überwiegender Menge ist ein Andropogon vertreten, dessen

locker verteilte Halme etwa Mannshöhe erreichen und

allenthalben zwischen diesen das niedrigere Ctenium ele

gans wie im Vorlande. Nur in einzelnen Gegenden, be

sonders in Einsenkungen, finden sich dichtere Bestände

zweier garbenähnlich aufschießender lockerripigerPanicum

Arten. Demnach ist die Steppe größtenteils eine offene

Grasflur, welche gutzu überblicken und ziemlich leicht nach

allen Richtungen zu durchwandern ist. Nicht selten über

raschen sogar Strecken: Berghalden und mit Grus besäete

Flächen, welche jeglicher Vegetation bar sind. In der Ost

hälfte des Gebirges überwuchert auch zuweilen ein smilax

artiges dornenloses Rankengewächsdie kümmerlichenGras

bestände.

Ausland 1886, Nr. 20,

Zwischen den Gräsern sind die Indigofera-Arten und

Malvaceen der Küstengebiete, sowie Striga lutea und

Abrus precatorius weit seltener zu bemerken und Cassia

mimosoides wie Hibiscus verrucosus wurden gar nicht

beobachtet. Asparagus africanus kommt nicht im Küsten

gebiet, dagegen im Gebirge überall vor und an vielen

Stellen auch drei Helichrysum-Arten. Eine reichblütige

Crotalaria, die ich vom Gabun kannte, war am Stanley

Pool häufig, und eben daselbst blühten im August und

September auch Gloriosa superba und ein blaßrosa bis

violetter Gladiolus. Um dieselbe Zeit blühten auch allent

halben in den lockeren Grasbeständen im Gebirge eine

zierliche Iridee mitweißen Sternchen,undzweiErdorchideen,

von denen die eine einen sehr schönen und vollen hyazinthen

ähnlichen Blütenstand mit hochgelben Blumen, die andere

einen fast meterhohen schwanken Blütenstand mit spär

lichen rötlichen Blumen hervorbrachte.

(Schluß folgt.)

Texas, feine Natur und fein Land.

Zu den Eigentümlichkeiten von Texas gehören der

Bottom, der Norther, der Chaperal, die Kreuzfichten und

der Bayou.

Die texanischen Flüffe sind in ihrem Mittel- und

Unterlaufe tief in den Alluvialboden eingeschnitten, und

mannenntdenFlußgrund, wo er ein abgeschlossenes Ganzes

bildet, Bottom. Man steigtvonderPrärie in den Bottom

hinab. In demselben findet sich der reichste Boden des

Landes abgelagert; er ist mit mannigfachen Hölzern und

Sträuchern bestanden und voll saftiger Kräuter,Portulaceen

undSalat-Arten.Baumwollenpappel(Populus monilifera),

Cedern, Ahorn, Ulmen, Maulbeer- und Persimonbäume,

wilde Pflaumen- und Kirschbäume, Lorbeerpfirsich, Saffa

fras, finden sich vorzugsweisein ihm. Bis in die höchsten

Spitzen der Bäume ranken sich oft armsdicke, schwer mit

Trauben beladene Reben empor. Die Guadaloupe, Me

dina und die beiden Sisterbäche zeichnen sich durch ihre

hohen, mächtigen Cypreffen aus, welche die Gewäffer stellen

weise wie eine Wand einengen. Amunteren Teile nehmen

sie merkbar an Umfang zu, so daß sie wie auf einem

Postamente emporsteigen und ihre starken Wurzelarme weit

und offen in das Waffer hineinstrecken. Die Cypreffen

liefern das beste Schindelholz. Es ist dies dieCypressus

distycha, mitzweireihigen, imWinter abfallenden Nadeln,

nicht die Cypressus sempervirens. Die umfangreichste,

wenn auch nicht höchste aller Cypreffen des westtexanischen

Oberlandes, war die 1400 Jahre alte Cypreß-Queen,

15 e.Mln. oberhalbZink's Farm imGuadaloupe-Bottom.

Sie ist aber während des Bürgerkrieges gefällt worden.

Auch in dem sogen.Winter sieht es im Bottom noch

grün aus. Die Kühe überwintern und kalben gerne im

59
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Frühjahr in demselben gegen den Norther geschützt. Einen

eigentlichen Winter kennt das subtropische Texas nicht,

ebenso wenig eine regelmäßige Regenzeit. Statt dessen

hat es die Northers, vom Oktober bisMärz plötzlich über

das Land hereinbrechende Nordstürme, welche die bisherige

Sommertemperatur in ein paar Stunden bis unter den

Gefrierpunkt herabdrücken können, drei Tage lang wehen,

worauf dann wieder klarer Himmel und warmes Wetter

eintritt. Auch leichter Schneefall kommt bisweilen vor.

Die Luft ist durch den Norther gereinigt, wie bei uns nach

einem Gewitter. Man zähltdurchschnittlich 4–6Norther

im Winter, für die Vegetation oft eine sehr verderbliche

Erscheinung. Von dem Norther auf der blanken, weiten

Prärie überraschte Fußgänger sind schon erfroren. Zur

Norther-Zeit retirieren Vieh und Pferde von der Höhe der

Prärien in den Bottom. DemReisendengewährtdieser,falls

keine Wohnung in Sicht ist, eine willkommene Zufluchts

stätte. Er gehört auch mit zu Haus und Hof; man sagt,

wenn jemand gerade nicht zu Hause ist und nach ihm ge

fragt wird: „Er ist im Bottom“, wie bei uns: der Herr

ist in der Scheune, im Keller, im Garten. Auch Waffer

marken, welche für den Ansiedler von der größten Wichtig

keit sind, liefert der Bottom. Deutlich zu sehen ist näm

lich derStanddesWaffers, wie er beiUeberschwemmungen

war, durchdie Farbe der Borke der an den Flüffen stehen

den Bäume und durch die in den Zweigen der letzteren

stecken gebliebenen Gegenstände, welche das Hochwasser

mitgeführt, namentlich Gras, Zweige, Aeste, zuweilen an

den großen Flüssen in den riesigen Bäumen desBottoms

ganze Baumstämme. (Vgl.„Texas, einHandbuch fürAus

wanderer nach Texas.“

Braunfels. Frankfurt a. M.

länder. 1846. S. 11)

Im Tieflande sind die Bottoms häufig mit 20–25

Fuß hohem Rohre (Cane) dicht bestanden, welches, wenn

es grün ist, mit seinen Sprossen ein treffliches Viehfutter

abgibt, trocken geworden aber besonders Pferden lebens

gefährlich werden kann, weil es ihnen im Halse stecken

bleibt oder Darmverschlingungen verursacht. Sonst wird

dasRohrzum Dachdecken,zu Gehegen,Angelruten,Spazier

stöcken, Flöten und Pfeifenröhren benutzt. Das größte

Rohrdickicht in Texas ist am Caney-Creek (Rohrbach)

zwischen dem Brazos und dem Colorado; es dehnt sich

mehrere englische Meilen in der Breite aus und hat auf

einer Entfernung von 60 e. Mln. nur wenige Bäume.

Der Bottom mit seinen durcheinander gewürfelten

Holzarten und Schlinggewächsen vertritt in Texas die

Trope, während auf den Höhen und Hügeln, im Gebirge

Waldungen von einer Holzart, wie in den gemäßigten

Zonen vorkommen: Eichen-, Hickory-, Pekannuß-, Fichten

Waldungen, Cederndickichte, Meskit-Akazien-Haine.

Vom Bottom, der an sich freundlicher, einladender

Natur ist, sind sehr zu unterscheiden die Chaperals, stach

lichte Dickichte, auf den Höhen der Prärien sowohl als in

Verlag von J. D.Sauer

Von Karl, Prinzen zu Solms

denFlußthälern, oft undurchdringlich; vor allem amPecos

und am Rio Grande, wo sie sich die steilen Flußufer und

Böschungen entlang meilenweit hinziehen; nur die hin

und her schwankenden Viehpfade ermöglichen das Durch

passieren. Pferde sind oft nur mit äußersterAnstrengung

durch den Reiter in den Chaperal hineinzubringen. Ein

starker Mann drängt und zwängt sie rückwärts hinein,

Am Rio Grande starren alle Gewächse vonStacheln und

Dornen: Ebenholzbäumen, Gleditschien und Cactus; eine

Yucca-Art heißt das spanische Bayonett. Die aus dem

Chaperal wie Kandelaber herausragenden Säulen-Cactus

werden bis 30 Fuß hoch, gewähren aber keinen Schatten

und bieten wegen ihrer verwitterten, grauen Rinden nur

einen düsteren Anblick. Die Blattglieder anderer Cactus

Arten – und es gibt deren unzählige – verfüttern die

MexicanerFuhrleutean ihre Zugochsen wenn Gras mangelt,

indem sie dieselben mit ihren Pikier- und Treibestangen

aufpicken, am Campfeuer die Stacheln ablengen lassen und

sie dann den Ochsen vorhalten. Mitten im Chaperalfin

den sich hie und da versteckt kleine, heimliche Oasen mit

frischgrünendem, feinem Grase, auchmit Blumen, eine nicht

geringe Freude für Mann undPferd. Von den die Rän

der des Rio Grande zierenden Zwergpalmen, Palmettos,

sind leider nur noch wenige Ueberbleibsel zu sehen; von

Camargo an bis zur Bocca del Rio zählte man vor

zwanzig Jahren etwa noch zwanzig.

Je näher man vonNorden undOsten her demStrome

zukommt, desto ähnlicher wird die Tier- undPflanzenwelt

von Texas jener des zwischen den Wendekreisen liegenden

Teiles von Mexico. Dem im Freien am Rio Grande

Uebernachtenden unterwühlt dasArmadill das Lager,und

das Liliput-Känguruh oder auch das Diminutiv-Eichhörn

chen,dieSpringmaus mit ihrem langen, buschigenSchwanz,

jetzt ihm über den Kopf weg und rennt flüchtig über die

Fenzen hin; das blaugrün-schillernde Chamäleon lugt aus

demLaube derBäume hervor, ein harmloserFliegenfänger,

Fledermäuse huschen im Dämmerlichte hin undher. Schaa

ren lärmender, blau-schwarzer Makahs flattern am frühen

Morgen auf und herum und rasten in dichtgedrängter

Reihe auf einem Aste, ein Mittelding zwischen Papageien

und Eltern mit Krähenstimmen. Eigentliche Papageien

gibt es in Texas nicht. Diese „mexicanische Zone“ von

Texas erstreckt sich vomNueces bis zum Rio Grande und

ist zum bei weitem größten Teile von Mexicanern bevöl

kert. Bei diesen gilt auch heutzutage noch der Nueces

als die Grenze von Mexico, nicht der Rio Grande, und

es rekrutieren sich immer noch aus diesem Gebiete die

1. Schreiber dieses ist 1847 mit der Darmstädter Gesellschaft

nach Texas ausgewandert und hat die Niederlassung am Llano

mit ausbauen geholfen, meist an der texanischen Grenze gelebt,

zwei Farmen gegründet, sich in den Staaten umgesehen, meist

von Axt und Pflug gelebt, hat dann noch zwei Jahre als Reiter

in der konföderierten Armee gedient und nach erhaltener Discharge

1865 Texas verlaffen.
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Briganten ausden ersten mexicanischen ländlichen Familien,

deren Haupt lange Zeit hindurch Cortinas war. Eine

Meile südlich vom Los Olmos-Bach beginnt die sandige,

wellenförmige „wilde Pferdewüste“, die „Yackaß-Prärie“,

die sich fast 100 e. Mln. weit in das Innere desLandes

zieht. Ein Salzsee in derselben ist von den besten Weiden

umgeben, wohin sich Mustangs und Antilopen ziehen,

wohin aber auch der Jaguar streift. (Vgl. „William

Kennedy’s Geographie, Naturgeschichte und Topographie

von Texas. Uebersetzt aus dem Englischen von Otto

v.Czarnowsky.“Frankfurta.M. Verlagvon J.D.Sauer

länder. 1846. S. 112–144)

In diesem lehrreichen, heute nochmustergültigenBuche,

lesen wir noch S.88 ff. „Die Kreuzfichte des nördlichen

Texas ist eine Naturmerkwürdigkeit des Landes.“. .

Die Croßtimbers, Kreuzfichten, bilden eine

Reihenfolge von Wäldern, welche sich von dem waldigen

Gebiet an den Quellen des Trinidad in gerader Linie

nördlich über die unendlichenPrärien des nördlichen Texas

unddesOzark-Bezirkes nachdem südlichen UferdesArkansas

ziehen. Diese Fichtenwaldungen wechseln in der Breite

von 5 zu 50 e. Mln. Zwischen dem Trinidad und dem

Roten Fluß beträgt ihre Breite im allgemeinen zwischen

5 und 9Meilen und sie stehen so gerade und regelmäßig,

daß man ein Werk der Kunst zu erblicken glaubt. Sieht

man sie von den benachbarten Prärien im Osten oder

Westen, so erscheinen sie in der Entfernung wie ein großer

Wall, der sich in gerader Linie von Süden nach Norden

zieht und dessen Enden sich im Horizont verlieren. Die

Kreuzfichten entfernen sich in ihrer allgemeinen Richtung

nicht bemerkbar von dem wahren Meridian. Sie bilden

die große Landgrenze der westlichen Prärien, und wenn

Indianer und Jäger ihre Züge durch dasLand aufihren

verschiedenen Expeditionen beschreiben, so beziehen sie sich

auf die Kreuzfichten, wie die europäischen Schifffahrer

auf den Meridian von Greenwich.

Wollen sie nun eine Skizze des Weges zeichnen, so

ziehen sie zuerst eine Linie, welche die Kreuzfichten an

deutet und dann eine andere, die jene nachder von ihnen

eingeschlagenen Richtung durchschneidet, und so bietet sich

leicht dem Blick eine einfache, aber richtige Karte des von

ihnen bereisten Teiles des Landes dar. Man hat die

Vermuthung aufgestellt, daß diese Kreuzfichten bei der be

sonderen Regelmäßigkeit, welche sie bezeichnen, ein Werk

künstlicher Anpflanzung seien und als Scheidewand zwi

schen zwei Nationen einer prähistorischen Menschenraffe

gedient hätten. Es existiert aber nichts gewisses. Gegen

Ende desBürgerkrieges dienten die Croßtimbers erst nörd

lichen, dann südlichen Flüchtlingen als Versteck und be

gegnete man dort auch noch dem Manne mit dem „bösen

Blick“ (evil eye).

Eine andere Eigentümlichkeit von Texas sind die

Bayous. Es sind bereits stagnierende, erweiterteMün

dungen der Flüffe in den Golf oder dessen Buchten, sie

hegen Bullfrösche, Alligatoren, auch Mokassin-Schlangen.

Nach der See zu stehen sie offen, Ebbe und Flut sind in

ihnen bemerkbar. Soweit das Flutwasser steigt, reicht

der Bayou; oberhalb dieser Grenze beginnt der eigentliche

Fluß. Es gibt auch im Binnenlande Bayous, z.B.der

in die Angelina, einen Zufluß des Neches, langsam ab

fließende Ayische-Bayou, der in den Neches mündende

San Pedro-Bayou, der in den oberen Colorado mündende

Pekan-Bayou. Von der Jacinto-Bay bis Houston (einem

Hauptstapelplatze für die nach Neu-Orleans ausgeführte

Baumwolle) erstreckt sich der längste Bayou von Texas, der

Buffalo-Bayou, in bisweilen sehr schmalen Windungen,

ausgezeichnet durch einen üppigen tropischen Baumwuchs,

darunter an den Rändern die bis 80 Fuß hoch wachsende

großblumige, prächtige Magnolie. Die Dampfschiffe haben

sichan manchenStellen durch die Schlinggewächse und unter

den weithin reichenden Armen der mächtigenBäume durch

zudrängen. Eine Nachtfahrt mitKienfackelbeleuchtung auf

einem dieser Fluß- und Seedampfer gehört mit zu den

besten amerikanischen Reise-Erlebnissen, und bleibt die Ge

gend für jeden Texaner eine dermerkwürdigstendesLandes,

weilSamHouston hieramSan Jacintoam 21.April 1836

mit wenig Truppen Santa Anna aufs Haupt schlug und

gefangen nahm, woraufderTexasfrei erklärendeFriedens

schluß vonVelasco erfolgte (Velasco etwas weiter westlich

von San Jacinto an der Brazos-Mündung gelegenes

Städtchen).

Die Reize der Prärie in ihrem Blumenschmuck, mit

ihren Parks undBoskets, sind unnachahmlich von Charles

Sealsfield (Karl Postel aus Mähren) und von Gerstäcker

geschildert worden. In trockenen Jahren ist der Anblick

allerdings nicht erfreulich und es gibt Prärien auch in

anderen Staaten Nordamerikas und die Pampas inSüd

amerika. Savanne nennt der Mexicaner die Prärie.

E. v. W.

Wer Kilimandscharo.

Gewöhnlich stellen wir uns den großen afrikanischen

Kontinent als ein Land vor, dem wir entweder die dunsti

genfieberschwangeren Mangrovenwälder der Westküste oder

die wuchernden blütenreichen Grasflächen des Südens, oder

die pfadlosen Sandwüsten des Nordens, oder die wellen

förmigen durstigen Ebenen des„Busches“zuGrunde legen.

Bei manchen unter uns konzentriert sich die Vorstellung

von dem schwarzen Erdteil auf die drei Charakterzüge:

Hitze, Wilde undFieber,und vielen wird es schwer werden,

den Gedanken zu erfaffen, daß im Herzen dieses trockenen

und vonHitze umgürtetenKontinents auch Berge existieren,

deren Gipfel mit ewigem Schnee gekrönt sind. Und doch

sind seit Jahrhunderten Sagen im Umlauf von einer

wunderbaren Gebirgsmaffe im tropischen Mittelpunkt von

Afrika, deren Gipfel beständig mit einer geheimnisvollen
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Substanz, in derVorstellungder Eingeborenen mit„weißem

Salz“, bedeckt sein sollen. Da man jedoch den ewigen

Schnee unter dem Aequator nur in Zentralamerika kannte

– denn nirgends sonst erreichen Berge unter den Tropen

die Schneegrenze – so herrschte seit Jahrhunderten Un

gläubigkeit bezüglich des Vorhandenseins jenes angeblichen

afrikanischen Montblanc oder Chimborazo. Die darauf

bezügliche Sage muß jedoch schon vor dreihundert Jahren

den ersten portugiesischen Reisenden bekannt gewesen sein,

denn die Portugiesen waren schon im 16. Jahrhundert in

Mombasa, und da dieses nur 180 e. Mln. in Luftlinie

von dem Berge entfernt und der Küstenendpunkt des

Handelswegszwischen diesem unddem Meere ist, so müssen

sie diese Geschichten vonden Eingeborenen und den arabi

schen Händlern gehört haben. Andere hielten jenen Schnee

gekrönten Berg, den Kilimandscharo, nur für das jagen

hafte Mondgebirge.

Derfrüheste authentische Bericht überdie „Entdeckung“

dieses Schneegebirges durch einen Europäer ist derjenige

durch den deutschen Missionar Rebmann, der am 11. Mai

1848zum erstenmal den wunderbaren Schneegekrönten Dom

zu Gesicht bekam. Ein anderer Deutscher,der Forschungs

reisende Baron van der Decken, erreichte imJahre 1861wirk

lich den Kilimandscharo und verweilte etwa drei Monate

aufdessen Abhängen. Aufeinemzweiten Besuche erstiegHerr

van der Decken den Berg bis zu einer Höhe von 10.000

Fuß, ohne jedoch den Schnee zu erreichen. Ihm folgte

im Jahre 1871 ein englischer Missionar, Rev. Charles

New, welcher zwei Reisen nach Chaga oder Tschaka –

dies ist der landesüblicheName für den bewohnten Gürtel,

welcher sich in einer Höhe von zwischen 3–7000Fuß um

den ganzen Berg herum erstreckt– machte und bei der

zweiten Gelegenheit von demeingeborenen HäuptlingMan

dara ausgeraubt und mißhandelt wurde. Mr. Joseph

Thomson, der kühne Afrikareisende, kam im Jahre 1883

auf seiner Reise „durch Masai-Land“, von welcher er

eine solch interessante Schilderung geliefert hat, an den

Kilimandscharo, reiste beinahe um den ganzen Fuß des

Berges herum, erstieg denselben aber nur bis zu einer

Höhe von 9000 Fuß und ward ebenfalls von Mandara

beraubt.

Erst demHerrn H.H.Johnston, Mitglied der Königl.

Geographischen Gesellschaft in London, war es vorbe

halten, in die Geheimniffe des „Monarchen der afrikani

schen Gebirge“ einzudringen und eine Erlebnisse und Ex

fahrungen in einem höchst interessanten Buche: „The

Kilima-Njaro Expedition“(London, Kegan Paul) nieder

zulegen. Herrn Johnston's Erfahrungen amKongo mach

ten ihn für afrikanische Forschung befähigt, während

eine der Wissenschaft in anderen Teilen derWeltgeleisteten

Dienste ihn als einen Mann bezeichneten, welcher für

naturgeschichtliche Erforschung und Beobachtung der Oert

lichkeit ganzgeeignet war, und soward erdenn von einem

gemeinsamen Ausschuß der Britischen Association und der

Königl.Geographischen Gesellschaft zur Ausführung dieser

Forschungsreise gewählt. Die Aufgabe, welche Herrn John

ston gestellt wurde, war: die vielen interessanten Probleme

bezüglich der Fauna undFlora dieser afrikanischen Alpen

region zu lösen.

Herr Johnston verließ London im März 1884 und

gelangte in gehöriger Zeit nach Sansibar, wo ihm der

dortige britische Generalkonsul Sir John Kirk behülflich

war, einen Trupp Träger, Diener und Führerzusammen

zubringen. Nach einigem Aufenthalt in Mombasa infolge

eines heftigen Fieberanfalls trat Herr Johnston eine Reise

in die Wildnis an der Spitze einer langen Bande von

Trägern an, welche Ladungen von häuslichen Bedürfniffen,

Lebensmitteln, Handelswaren und Waffen trugen. Die

lange Fußwanderung in dasBinnenland hinein war eine

sehr mühsame, denn sie führte durch ein heißes durstiges

Land, das die Ausdauer der Reisegesellschaft auf eine

schwere Probe stellte.

Den ersten Anblick des Kilimandscharo erhielt man

lange bevor die Gesellschaft einen Fuß erreichte. Hier

mag denn auch gelegentlich erwähnt werden, daß der

Name der ganzen Gebirgsmaffe beigelegt wird, welche aus

zwei gewaltigen Gipfeln und einer Anzahl kleinerer be

steht und genau unter dem dritten Breitengrade südlich

vom Aequator liegt. Der höchste von den Gipfeln heißt

Kibó, erhebt sich 18880 e.Fußüber die Meeresfläche und

ist aufdem Gipfel immer, an den Abhängen aber gelegent

lich bis zu 14.000 Fuß herab mit Schnee bedeckt. Dies

ist, soweit bis jetzt bekannt, der höchste Berg in Afrika.

Der Zwillingsgipfel des Kibó, der Kimawenzi, ist 16.250

Fuß hoch, reicht noch über dieSchneegrenze, ist aber nicht

beständig mit Schnee bedeckt. Die ganze Bergmasse ist

vulkanischen Ursprungs und die beiden Gipfel sind die

Krater von erloschenen Vulkanen.

Nähert man sich dem Berge von Südosten her, so

erscheint er wie in einsamer Isolierung und bietet einen

höchst merkwürdigen Anblick dar mit seinen bis zu den

Wolken ragenden Gipfeln und einerglänzenden blinkenden

Schneekrone. Eslohntder Mühe,hier mitHerrn Johnston's

eigenen Worten eine Empfindungen beim ersten Anblick

des Ziels einer Wünsche zu schildern: „Mit der sinkenden

Temperatur der kleinen Stunden erhob sich ein scharfer

Wind aus der erhitzten Ebene und fegte die Wolken vom

Himmel bis auf die Maffe, welche hartnäckig am Kilima"

ndscharo hing. Fieberisch und übermüdet, vermochte ich

nicht zu schlafen, saß da und beobachtete denHimmel und

wartete aufdieMorgendämmerung. EinHundertMenschen

schnarchten ummich her und die Nacht war nichts weniger

als still, denn die Hyänen lachten abscheulich im Dunkel

außerhalb des Lichtscheins unserer erlöschenden Lagerfeuer.

Um fünf Uhr weckte ich meinen Diener Virapan und ver

sank,während er mirmeinen Morgenkaffeebereitete, in einen

leichten Schlummer, aus welchem er mich mit Tages

anbruch weckte und nach dem Horizont deutete, wo im



Der Kilimandscharo. 38.)

Nordwesten ein seltsames Schauspiel zu sehen war. „La

puta!" rief ich, und da Virapan zwar den „Robinson

Crusoe“ und „Tausend undEine Nacht“ in seiner Mutter

sprache gelesen hatte, nicht aber „Gullivers Reisen“, so

schickte ich mich an, ihn über die berüchtigte hängende

Insel von Swift's Phantasie zu belehren, und erläuterte

meinen Ausruf dadurch, daß ich auf den nun sichtbaren

Kilimandscharo deutete, welcher sich mit seinen beiden

Gipfeln Kibó und Kimawenzi und der Hauptmaffe des

Gebirges nun hoch über eine ebene Wolkenlinie erhob und

so dem Anschein nach vollkommen von der Erde darunter

getrennt war, daß er in der seltsamsten Weise der schweben

den magnetischen Insel Laputa glich.“

Erst am dreizehnten Tage nach dem Aufbruch von

Mombasabetrat die Reisegesellschaft den Staat Mosi,über

welchen der schon erwähnteMandara herrscht. Dieses kleine

Reich hat ungefähr denselben Flächenraum wie London

und liegt auf dem untern Abhang des Berges, zwischen

drei- und viertausend Fuß über der Meeresfläche. Man

hatvon ihm ausherrliche Aussichten über die unten liegen

den Ebenen und seine Zustände sind nichts weniger als

wild. Der Ackerbau steht auf einer hohen Stufe, und die

Bevölkerung geht zwar beinahe nackt, ist aber intelligent

und fleißig. Die Felder sind gut von künstlichen Waffer

läufen durchschnitten, welche von den höheren Bergströmen

heruntergeleitet werden und „die Luft ertönt melodisch

von dem Gemurmel der plätschernden Bächlein und dem

Gebimmel der Glocken der Rinder- und Schafheerden.“

Ueberall, wo der Boden unbebaut, ist er mit prächtig ge

färbten wilden Blumen von zahllosen bekannten und un

bekannten Arten bedeckt; das Summen der Bienen läßt

endlose Vorräte vonHonig vermuten, und die Ergiebigkeit

an Milch wird von den unzähligen Heerden sanftblickender

Kühe verbürgt, welche sich auf den fetten Weiden äsen.

Da Herr Johnston fand, daß die Fehden zwischen

den Mosi-Leuten und den anderen Gebirgstämmen eine

Schranke für eine Wanderung durch Mandara's Land

war, so entfernte er sich und verhandelte einen Friedens

und Handelsvertrag mit einem der rivalisierenden Herr

scher, dessen Gebiet sich näher an den Gipfel erstreckte.

Bevor er jedoch dies that, mußte er sich an einen Ort

namens Taveita zurückziehen, den er auf seinem Wege nach

Mandara's Land passiert hatte und von dem er sagt:

„Von dem Tag meiner ersten Ankunft bis zu der Zeit

meiner endlichen Abreise erschien es mir als einer der lieb

lichsten Punkte auf der ganzen Erdoberfläche.“

Taveita ist eine ArtHandelszentrum für den ganzen

Bezirk und wird durch einen Senat von Notabeln, die

jogen. Wasti oder Aeltesten, regiert, welche Gesetz und

Ordnung aufrecht erhalten und in Streitigkeiten zwischen

den ansässigen Einheimischen undden nomadischen Händlern

Schiedsrichterlich urteilen; seine Bevölkerung mag sich auf

ungefähr 6000 Seelen belaufen.

Von Taveita aus unterhandelte Herr Johnston mit
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dem Häuptling von Maranü, einem kleinen Staat auf

dem südöstlichen Abhang des Berges. Nach vielen ein

leitenden Schritten und dem Austausch vieler Geschenke

ward er endlich in dieses Reich eingelaffen und mußte

buchstäblich durch die alsSchutzwehrdienende Verpfählung

kriechen, durch welche nach dem herrschenden Landesbrauch

die einzelnen Völkerschaften ihr Gebiet von einander abzu

grenzen pflegen. Zwischen dem Reiche Maranú und dem

Gipfel des Kibó lag kein anderer feindseliger Stamm, so

daßHerr Johnston, nachdem er sich Führer verschafft hatte,

nach einem kurzen Aufenthalt in den Stand gesetzt war,

seine Reise nach der Schneegrenze fortzusetzen.

DerWegführte über einen schönen Fluß und anfangs

durch ein lachendes und fruchtbares Gelände mit Spuren

von Anbau und prächtigen Bananenhainen bis hinauf zu

einer Höhe von 5000Fuß. Kurzdaraufhörte derAnbau

auf und man erreichte einen haideartigen Bezirk mitgrafi

gen Hügeln und zahlreichen kleinen Strömen fließenden

Waffers. Der Anstieg war sehr allmählich und die erste

Nacht wurde in einer Höhe von 6500 Fuß im Freien

verbracht. Als man diesen Bezirk verließ, erreichte man

in 7000Fuß einen dichten Wald, dann eine Strecke Hoch

land, dicht bedeckt mit Moos undFarnen voll kurzer ver

krüppelter Bäume, wimmelnd von Begonien und wohl

riechenden blühenden Sträuchern, aber mit nur wenigen

Spuren von Tierleben. In 9000 Fuß Höhe war die

Region frei von Wäldern und nur mit Gras bedeckt;

allein höher hinauf begann wieder das Waldland und das

fließende Waffer wurde sehr reichlich. Das dritte Nacht

lager ward in 10.000 Fuß Höhe aufgeschlagen, und hier

bestand die Reisegesellschaft ein furchtbares Gewitter mit

Regen, denen dann ein herrlicher heiterer Morgen folgte,

wo sich die beiden Schneegipfel deutlichvondem wolkenlosen

blauen Himmel abzeichneten. An diesem Punkte hielt sich

Herr Johnston beinahe einen Monat lang auf, beschäftigte

sich rührig mit Sammeln und Beobachten und bereitete

sich auf den endlichen Abstieg vor; dann brach er eines

Tages nur mit drei Begleitern nach demgroßenKibó auf.

Bis auf etliche 2000Fuß höher herrscht eine üppige

Vegetation, und selbst noch in 12600 Fuß Meereshöhe

fand die Gesellschaft einen hübschen kleinenFluß, an dessen

UfernFlecke von grünem Rasen und eine Menge schmucker

Blumen zu sehen und Fährten von Büffeln zu beobachten

waren. Man bemerkte seltsame tiellose Disteln von fünf

Fuß im Umfange und eine ungewöhnliche, drei bis vier

Fuß hohe Lobelia mit hellblauen Blüten, sowie andere

merkwürdige Pflanzen. Bienen und Wespen waren sogar

in dieser großen Höhe noch immer zu sehen und bunte kleine

Sonnenvögel flatterten herum. Jenseit der Höhe von

13.000Fußtrafmandie Vegetation nur noch inzwerghaften

einzelnen Flecken, der Boden zeigte sich mit erratischen

Blöcken bedeckt, welche in wirren Maffen umherlagen, mit

gelegentlichen gewaltigen Felsplatten, welche eigentümlich

gezeichnet waren wie Schildkrötenschalen. In einer Höhe

(50)
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von 13,600 Fuß wurde der letzte hier heimische Vogel–

eine Art Steinschmätzer – bemerkt, obwohl man höher

hinauf hochschwebende Gabelweihen und großschnäbelige

Raben kreisen sah. In 14,117Fuß waren die Sansibar

Leute vollständig ermattet und begannen unverkennbare

Zeichen von Furcht vor dem „Gespenst“ des Berges kund

zugeben, so daß sie zurückgelaffen wurden, um eine Schlaf

stätte für die Nacht herzurichten, während Herr Johnston

den Anstieg allein fortsetzte.

Mit 15,150Fuß erreichte er den zentralen verbinden

den Rücken oder Sattel des Kilimandscharo und konnte

nach beiden Seiten hinabsehen. Der „Monarch“ jedoch

war in Wolken gehüllt. Das was nun folgte, kann nicht

beffer gegeben werden, als in Herrn Johnston's eigenen

Worten:

„Endlich– und es war so plötzlich und so flüchtig,

daß ich keine Zeit hatte, die ganze Majestät des schneeigen

Doms desKibóganz in mich aufzunehmen – teilten sich

die Wolken und ich schaute auf einen so blendend weißen

Schneeglanz unter dem kurzen Blinken des Sonnenlichts,

daß ich wenigEinzelheiten unterscheiden konnte. Seit dem

Sonnenaufgang an diesem Morgen hatte ich nichts mehr

vom Kibó gesehen; und nun stellte er sich mir plötzlich

mit ungewöhnlicher und überraschender Nähe dar .. . Da

ich nun die Richtung meinesZieles kannte, erhob ich mich

von den feuchten Steinen, erfaßte mein Skizzenbuch mit

erstarrten Händen und begann von neuem westwärts

hinanzusteigen. Der Nebel war so stark, daß ich nur

wenige Schritte weit vor mich hinsah, und so kam ich nur

langsam vomFleck; gleichwohl stieg ich fortwährend einen

sanften abhängigen, buckeligen Rücken entlang hinan, wo

die Zwischenräume der Felsmaffen mit einem feinen gelb

lichen Sande angefüllt waren. Die Felsenplatten waren

von dem sich niederschlagenden Nebel so schlüpfrig, daß

ich oft beinahe meinenFußhalt verlor und mitSchaudern

daran dachte, was ein verrenkter Fußknöchel hier bedeutet

haben würde.

„Endlich, nach einem ungewöhnlich steileren Anstieg

an dem nun glätteren und schärferen Rücken hinauf, traf

ich plötzlich Schnee, der unmittelbar vor meinen Füßen

lag und stürzte beinahe kopfüber in eine große mitSchnee

gefüllte Spalte, welche hier quer über denAbhang hin zu

verlaufen und ihn zu unterbrechen schien. Derdichte Nebel

hellte sich teilweise ein wenig auf und nun sah ich zu

meiner Linken den schwarzen Fels sich sanft zu einem

furchtbaren Abgrund von Schnee absenken, welcher so un

geheuer und tief war, daß mir der Nebel eine Grenzen

verbarg. Ueber mir war gerade noch eine Schneelinie sicht

bar und der Anblick im ganzen war ein solch düsterer, mit

seinem alles umgebenden Vorhang von düsteren Wolken

und seinen öden unbewohnten Wüsten vonFels und Schnee,

daß mir im Gefühl meiner Einsamkeit das Herz im Leibe

sank .. . Mich zunächst nordwärts wendend, umging ich

die Schneespalte und schleppte mich noch einmal, nun

schnaubend und keuchend und mit schmerzenden Gliedern,

den schlüpfrigen Grat von kahlem Fels entlang, welcher

sich immerbergan zog. . . Das Gefühl, welches michüber

kam, als ich ratend in dieser großen Höhe auf den

naffen schlüpfrigen Steinen saß und nachAtem schnappte,

war eines von überwältigender Vereinsamung. Es war

mirzu Mute, als sollte ich niemals wieder die Kraft er

langen, mich zu bewegen, als müßte ich hier bleiben und

inmitten dieser entsetzlichen Einöde von Gestein undSchnee

bleiben und sterben. Dann trank ich etwas verdünnten

Branntwein aus meiner Feldflasche, und es kehrte mir

wieder etwas Mut zurück. Ich fror elendiglich, denn der

wogende Nebel hatte mich bis auf die Haut durchnäßt.

Und dennoch war die Temperatur hier noch über dem

Gefrierpunkt, denn der Thermometer stand auf 350 F.

(1.60 C). Der Barometer stieg auf 1838. Diese Be

obachtung, wenn richtig gerechnet und unterZufügung der

Korrektur für die Temperatur der umgebenden Luft ergibt

eine Höhe von 16315Fußü.M. als den höchsten Punkt,

den ich auf dem Kilimandscharo erreichte.“

Als Herr Johnston nach dem Lagerplatz zurückkehrte,

fand er, daß die drei Begleiter ihmdurchgegangen waren,

da sie sich vor Schreck nicht mehr zu faffen gewußt und

die feste Ueberzeugunggehegt hatten, daß der weiße Mann

auf den einsamen Höhen zu Grunde gegangen sei. Mit

großen Schwierigkeiten und Mühen suchte er sich einen

Weg nach der Station im tiefem Grunde, wo die Haupt

menge seiner Begleiter zurückgeblieben war und im weitern

Verlaufe erreichte die ganze Reisegesellschaft wohlbehalten

wieder Taveita. Vondaausward ein neuerWegüberden

Jipé-(Dschibé-)See nachderKüste zuPanganieingeschlagen

und hier das Gefolge abgelohnt. Eine englische Mission

gab Herrn Johnston Unterkunft, bis er an Bord einer

arabischen Dau eine Ueberfahrt nach Sansibar bekommen

konnte, wo er den Postdampfer traf; und in wenig mehr

als sechs Wochen, nachdem er von den Gestaden desJipé

Seesaus seinenletzten BlickaufdenKilimandscharogeworfen

hatte,war der kühne Forschungsreisende wieder in London.

HerrJohnston hat zwar die höchste bisjetzt in Afrika

von Menschen erreichte Höhe erstiegen, aber die Eroberung

des Kilimandscharo doch nicht vollendet; er gelangte jedoch

bis aufzweitausend Fuß an den Gipfel und nachdem er

den Weg gezeigt hat, wäre es sonderbar, wenn nicht irgend

ein abenteuerlicher Kopf unter den heutigen Alpensteigern

sich an die Aufgabe wagte, in die verborgenen Tiefen

des Kraters von Kibó hinabzuschauen. Sei dem jedoch

wie ihm wolle, das Ergebnis der Expedition war, uns

eine Menge wertvoller Belehrung über die Geographie,

Fauna und Flora dieses seltsamen Gebietes zu verschaffen,

wo man in zwei Tagen aus äquatorialer Hitze zu arkti

scher Kälte hinansteigen kann. Selbst in den Ebenen ist

sechs Monate lang im Jahre die Temperatur ganz erträg

lich und in einigen Teilen angenehm. Die außerordent

liche Fruchtbarkeit der Berghänge, der Ueberfluß an Wild,
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die von den ungeheuren Elefantenheerden zu erlangenden

Vorräte von Elfenbein, die seltenen und schönen Vogel

bälge und Tierhäute, kurzum all die bekannten Reichtümer

an tierischen und pflanzlichen Erzeugniffen und das ver

mutete Vorhandensein mineralischer Fundorte,wie Kupfer,

Salpeter c, deuten darauf hin, daß diesem Bezirke noch

eine wichtige Rolle in der ZukunftAfrika's vorbehalten ist.

(C. J.)

Wann wird die Erde übervölkert sein?

Von Dr. A. Oppel.

(Schluß)

ImVorstehenden warvon dem Verhältnisder Seelen

zahlen zu den Arealgrößen und deren möglicher Ertrags

fähigkeit die Rede, ohne daß ein Grund dafür angegeben

wurde, weshalb eine ErörterungdiesesGegenstandesgerade

an dieser Stelle stattfand. Es geschah dies deshalb, weil

ich den Grundsatz festhalten zu müssen glaube, daß die

Zahl der Menschen in einem bestimmten Verhältnis zu

dem von ihnen bewohnten Raume stehen müffe; ich meine

nämlich, daß zwar, wie es ja auch thatsächlich der Fall

ist, an einzelnen bevorzugten Stellen eine exzessive Ver

dichtung stattfinden könne und diese noch eine bedeutende

Steigerung zulaffe, daß aber die durchschnittliche Dichtig

keit eine bestimmte Grenze innehalten müffe, deshalb, weil

auch die Produktionsfähigkeit des Bodens, ohne welche

keine künftige Kultur bestehen wird, über ein gewisses

Maß nicht wird gesteigert werden können. Es fragt sich

nur, wann man dieses äußerste Maß als erreicht ansehen

muß. An Vermutungen darüber, wenigstens solchen über

die äußerstezulässige Zahl der Menschen, fehlt es bekannt

lich nicht. So sagt z.B. Büsching schon in der ersten

Auflage seiner Erdbeschreibung (1754): „Es könnten auf

dem Erdboden wenigstens an die3000Millionen Menschen

zugleich leben, es lebt aber kaum der dritte Teil davon

oder 1000 Millionen.“ (Vgl. auch Brehm und Wagner,

„Die Bevölkerung der Erde,“ II. S. 4).

Der Grundsatz von dem notwendigen Verhältnis

zwischen der Seelenzahl und der Arealgröße des Wohn

raumes unterliegt hinsichtlich seiner theoretischen Richtig

keit überhaupt wohl keinem Zweifel. In praxi aber ist

er, solange die Erde von Menschen bewohnt ist und

insoferne diese irgendwelche Spuren ihres Daseins hinter

laffen haben, von den Völkern, sei es bewußt oder unbe

dingt, dadurch in Anwendung gebracht worden, daß sie

in den Fällen einer zu großen, wenn auch nur scheinbaren,

Bevölkerungsverdichtung ihren Ueberschuß in leerere Ge

genden aussandten oder durch Krieg und Eroberung sich

neue, größere oder bessere Wohnräume erzwangen. Ein

großer Teil der politischen Geschichte und der Völkerkunde

besteht ja aus der Darstellung derartiger Ereigniffe.

Das äußerste Maß der zulässigen Dichtigkeit ist in

gewiffer Beziehung ein relativer Begriff, der sich haupt

sächlich nachdem jeweiligenKulturzustande derVölker ver

schiebt. Daß niedrig stehende Menschen eines größeren

Raumes bedürfen als höher entwickelte, ist im allgemeinen

richtig und bedarf wohl keiner näheren Erörterung, denn

die gegenwärtig vorhandenen Dichtigkeitsverhältnisse liefern

den Beweis dafür. Auchwird man wohl so vielzugeben

dürfen,daß die äußerste Dichtigkeitsgrenze selbst in keinem

Lande Europas erreicht ist. Ob aber diese noch um ein Be

trächtliches erweitertwerden kann, das ist für einige Gebiete

wenigstens schon fraglich. Denn, wie gesagt, die Ertrags

fähigkeit des Bodens hat ihre Grenze, da sie ja nicht mit

der Zahl der darauf wohnenden Menschen in entsprechen

dem Verhältnis wächst, sondern von gewissen unveränder

lichen Naturbedingungen abhängigbleibt.Bodenzusammen

jetzung und Witterung werden eben immer ihre Rolle

spielen. Andererseits können wir uns nicht denken, daß

die Menschheitjemals der Produkte wird entbehren können,

welche durchBodenanbau und Viehzuchtgewonnen werden.

Solange dafür keine Ersatzmittelgefunden sind, wird man

auch mit dem für beide Produktionsarten notwendigen

Raum rechnen müssen. Genauer ausgedrückt gestaltet sich

nun die Sache so, daß die Zahl der Menschen in einem

gewissen Verhältnis zu der Bodenanbaufläche stehen müffe

oder,noch mehr eingeschränkt,zu der der Getreideproduktion

bestimmten Fläche. Dafür wird aber jene als produktiv

von mir angenommene größere Hälfte der Erdoberfläche

im Betrage von 90 Millionen Q-Km. niemals ganz und

ausschließlich angewendet werden können. Zunächst wird

ja mit der steigenden Verdichtung der Bevölkerung eine

entsprechend größere Bodenfläche zu Anlagen von Woh

nungen, Arbeitsgebäuden, Verkehrsanstalten u. dgl. in

Anspruchgenommen werden. Ferner wird ein bestimmter

Teil für Forstzwecke und Holzproduktion, für Erzeugung

von Industriepflanzen und Genußmitteln,für Viehzucht u.a.

reserviert bleiben. Dies sind lauter Bedürfniffe, die als

solche unentbehrlich sind, zugleich aber die der Produktion

der unentbehrlichsten Bedürfnisse gewidmete Fläche mehr

und mehr beschränken.

Man kann solche Zustände der Zukunft natürlich

nur auf Grund wirklich und gegenwärtig vorhandener zu

beurteilen versuchen, und es müffen dabei aus naheliegen

den Ursachen die entsprechenden Verhältniffe der europäi

schen Länder als Ausgangspunkte dienen. Vergleicht man

nun diese untereinander auf die Frage, wieviel Prozent

desGesamtareals zum Ackerbau verwendet werden, so zeigt

sich, daß nur in zweienderselben mehr als die Hälfte dem

genannten Zwecke dient, nämlich in Belgien 539% und

in Frankreich 502%; ihnen kommt das Deutsche Reich

mit seinen 485% ziemlich nahe; in weiteren Abständen

folgen Dänemark mit425%, Italien mit39.9%,Ungarn

mit 37,70%, Oesterreich mit 36,7% u.j.w, während

Schweden mit 62%, Finnland mit 23% und Norwegen

mit 2.10% das äußerste entgegengesetzte Extrem darstellen,
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Die Ackerbauflächen aller daraufhin untersuchten Länder

Europa's aber machen zusammengenommen einGebiet von

5464270 Q-Km. aus, was von der dafür in Betracht

kommenden Totalsumme von 9,448,300 Q-Km. gerade

26% darstellt, d.h. die betreffenden Distrikte der Balkan

halbinsel ausgenommen, dient wenig mehr als ein Viertel

Europa"s den Zwecken des Ackerbaues, die anderen etwas

schwachen drei Viertel kommen auf Wald, Wiesen und

Weiden, sowie auf unproduktives Land; oder zieht man

den Betrag des letzteren, bekanntlich2.578,116Q-Km.oder

27,3%, von der Totalsumme desAreals ab und setzt man

den Rest in ein Verhältnis zu der Ackerbaufläche, so stehen

sich die Zahlen 6870200 und 2464,270 gegenüber, die

sich wie 100:359verhalten, d. h. ein starkes Drittel der

ganzen als produktiv angenommenenAusdehnungEuropa's

wird gegenwärtig für den Ackerbau verwendet.

Nun ist es ja richtig, daß zur Zeit wohl in keinem

Lande Europas der Ackerbau auf alle diejenigen Räume

ausgedehnt worden ist, auf denen er stattfinden kann,

ferner ist es richtig, daß sich dafür a priori eine Grenze

wird ziehen laffen; aberwenn man zum Zwecke der Beant

wortung der vorliegenden Frage annimmt, daß dieser auf

60% der produktiven Gesamtfläche ausgedehnt würde, so

darf dieser Satz wohl als ein Maximum gelten. Ist es

nun weiterhin gestattet, denselben auf die Fläche von

90 Millionen Q-Km, welche für als eventuell ertrags

fähig von der ganzen Erde angenommen wurde, so würde

sich ein Raum von 54Millionen Q-Km. ergeben, der im

äußerstenFalle zur ErzeugungvonGetreide und Nahrungs

mittelstoffen überhaupt herangezogen werden könnte. Diese

Annahme muß als Grundlage zu weiterer Verfolgung

unseres Hauptgegenstandes dienen.

Die nächste Frage würde nun die sein, wie viel ver

mag ein solcher Raum hervorzubringen? Der Einfachheit

wegen beschränke ich mich bei der Beantwortung auf das

Getreide und lege wiederum die in den europäischen Län

dern gewonnenen durchschnittlichen Erträge zu Grunde.

Nach den Zusammenstellungen des bekannten Statistikers

v. Neumann-Spallart („Uebersichten der Weltwirtschaft“,

Jahrgang 1880) betrug die gesamte Getreideproduktion

Europas im Jahre 1879 17109Mill.Hektoliter; aufdie

ganze Ackerfläche verteilt, würdedies einen durchschnittlichen

Ertrag von 69Hl. auf den Hektar ausmachen oder, vor

ausgesetzt, daß sich die europäische Bevölkerung ausschließ

lich auf die eigene Produktion angewiesen jähe, auf den

Kopf durchschnittlich52Hl.der verschiedenen Getreidearten.

Indes vermögen wir mit diesenZahlen unsere Angelegen

heit nicht zu fördern, denn einmal wird die ganze euro

päische Ackerbaufläche nicht ausschließlich mitGetreidearten

bepflanzt, so daß man aus obigem Verhältnis die durch

schnittliche Ergiebigkeit nicht ableiten kann; ferner spielt

auch die von Neumann nicht berücksichtigte Kartoffel als

Ersatz für Getreide wenigstens bei einigen Völkern eine

große Rolle, und schließlich ist man nicht in der Lage zu

unterscheiden, wie viel von jener Totalsumme im Laufe

eines Jahres wirklich aufgezehrt, wie viel etwa für die

Zukunft aufgespart, wie viel etwa ausgeführt oder, im

Falle daß sie nicht ausreichte, wie viel aus anderen Erd

teilen eingeführt wurde.

Wir müssen also versuchen, aufandere WeisezumZiele

zu kommen. Am besten scheint es, sich zunächst auf ein Land

Europaszu beschränken. Nehmen wirda beispielsweise das

Deutsche Reich. NachdenAngaben des„Statistischen Jahr

buchs für das Deutsche Reich“ betrug der durchschnittliche

jährliche Ertrag, nach den Jahren 1878–1882 berechnet,

für Roggen 099 Tonnen oder 990 Kgr.auf den Hektar,

für Weizen 130 Tonnen, für Gerste 1.33, für Kartoffeln

764, jedes auf der gleichen Fläche. Verrechnet man die

einzelnen Getreideartenallein untereinander, so gibtdaseinen

mittleren Getreideertrag von 120Tonnen oder 1200 Kgr.

aufjedem Hektar. Nun bedarf jeder Bewohner desDeut

schen Reiches, nach den Angaben, welche Scheel in seinem

„Handbuch der Statistik“ bietet, an heimischen Getreide

arten, von Kartoffeln abgesehen, 300 Kgr. Demnach er

nährt jeder Hektar vier Personen. Diese Berechnung

stimmt auch mit den thatsächlichen Zuständen wenigstens

im Prinzipe überein. Denn die drei Hauptgetreidearten

nehmen einen Raum von rund 9400.000 Hektaren ein

und würden mit ihrer Produktion eine Bevölkerung von

rund 38 Millionen Köpfen zu erhalten imstande sein. Der

Rest von 7Mill.(1880)würde teils auf die unverhältnis

mäßig große Kartoffelernte, teils auf die Getreideeinfuhr

angewiesen sein, welche ja bekanntlich für 20 Tage not

wendig ist. Diese würde dieSumme von 738Mill. Kgr.

ausmachen und dem durchschnittlichen Ertrag von 615.000

Hektaren entsprechen. Oder anders ausgedrückt: wenn eine

Bevölkerung jährlich und für denKopf 300Kgr.Getreide

bedarf und es soll dieser Verbrauch ausschließlich aus

heimischer Produktion gedeckt werden, so müffen bei einer

Seelenzahl von45Mill.und bei einem Durchschnittsertrag

von 1200 Kgr. 11,250.000 Hkt. oder 1125 Q-Myr. mit

den betreffenden Getreidesorten bestellt werden, und wenn

diese Bevölkerungjährlich 089% oder rund400.000Seelen

wächst, so müffen jedes Jahr 100.000 Hkt. oder 10 Qu

Myr. dem betreffenden Ackergebiete hinzugefügt werden.

Nach dem Vorstehenden würde also die mutmaßliche Be

völkerungfür 1885–47Mill.–eine Getreidebauflächevon

1175Myr.erfordern, welche aber nicht weniger als21.50%

des ganzen Areals bedeuten. Je mehr sich also die Be

völkerung steigert, desto mehr muß von dem Grund und

Boden derGetreideproduktion zugewiesen oder der Ausfall

durch Einfuhr gedeckt werden. Denkt man sich nun, was

ja gegenwärtig nicht derFall ist, irgend ein Gebietherme

tisch abgeschloffen unddemnachauf seine eigene Getreidepro

duktion beschränkt, so kann man die Frage aufwerfen, wie

lange wird der heimische Ertraggenügen? Wenn alsobei

spielsweise die deutscheBevölkerung jedes Jahr 10Q-Myr.

neuen Ackerboden braucht, und, wenn es zulässig wäre,
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diesen biszu60%desGesamtareals zu steigern, so würden

demnach insgesamt 3270 Q-Myr. zur Verfügung stehen.

Da nun im Jahre 1885 schon 1175 nötig waren, so würde

eine Differenz von2095 oder rund2100 bestehen, zu deren

Beseitigung 210Jahre verfließen müßten. Bleibt nun die

Progressionder Bevölkerungdie nämliche wie jetzt, nämlich

rund 400.000 jedesJahr, so würden im Jahre 2095 oder

sagen wir abrundend 2100 n.Chr. etwa 130 Mill.Men

schen vorhanden oder die durchschnittliche Volksdichtigkeit

auf rund 250 gesteigert sein. Diese Summe dürfte als

das höchste Maß gelten, welches einer Bevölkerung eine

nach gegenwärtigen Begriffen menschenwürdige Existenz zu

führen gestatten kann. Jenseit dieser Grenze müßte ein

unsägliches Chaos entstehen.

Nun trifft ja die Annahme von der hermetischenAb

geschloffenheit bei keinem Lande zu; jedes steht mit einer

Anzahl anderer in Verbindung und kann die fehlenden

Bedürfniffe durchHandelsthätigkeitgewinnen. Anders steht

es mit der Erdoberfläche! Sie ist eine nach Umfang und

Begrenzung ringsum abgeschloffene Größe undwird immer

nur auf ihre eigene Leistungsfähigkeit – Sonnenwirkung

undWitterungnatürlichausgenommen–beschränkt bleiben.

Wäre es nun erlaubt, die für das Deutsche Reich gewon

nenen Ergebnisse ohne weiteres auf die Erdoberfläche zu

übertragen, so würden wir rasch zum Ziele kommen. An

einer früheren Stelle war ja angenommen worden, daß

von der ganzen Erdoberfläche 54 Mill. Q-Km.im äußer

sten Falle derGetreideproduktion überlassen werden könnten.

Setzt man nun die Annahme dahin fort, daßdiese Fläche

eine gleiche durchschnittliche Ergiebigkeit zu entwickeln ver

möge wie der deutsche Ackerboden, so würde der jährliche

Gesamtertrag 6480 Mill. Tonnen ausmachen, welcher bei

gleichem Verbrauch wie in Deutschland eine Maximalzahl

von 25920 Mill. Menschen zu ernähren imstande wäre.

Denkt man sich diese pro rata des als produktiv ange

nommenenBodens verteilt, so würde auch in Zukunft das

Polargebiet unbewohnt bleiben, Australien würde dann

eine Einwohnerzahl von 1425 Mill., Europa 2203Mill,

Afrika5574Mill.,Amerika8216Mill.undAsien8502Mill.

erhalten. Die durchschnittliche Dichtigkeit auf der ganzen

Erde, das Polargebiet eingeschloffen, würde dann 190

Seelen aufjeden Kilometer betragen und demnach überall

ein solcher Grad der Verdichtung vorhanden sein, wie er

vor wenigen Jahren in Belgien herrschte, seitdem aber

überschritten worden ist.

Allerdings ist es nicht statthaft, die Verhältniffe des

Deutschen Reiches ohne weiteres auf die ganze produktive

Erdoberfläche zu übertragen. Denn selbst in den gemäßig

ten Regionen gibt esGebiete, wie Ungarn, Mittelrußland,

das Mississippigebiet, welche den deutschen Boden an Er

tragsfähigkeit übertreffen und deshalb eine intensivere Ver

dichtung der Bevölkerung zulaffen, nicht zu reden von den

bevorzugteren Teilen der Subtropen und Tropen, welche

vermöge ihresKlimas eine mehrfache Ernte während eines

Jahres hervorbringen und auch sonst wertvollere Früchte

gedeihen lassen. Einen Beweis für die vorstehende Be

hauptung bieten die Verhältniffe auf den Inseln Java

und Madura; hier lebten schon im Jahre 1881 152Men

schen auf dem Quadrat-Kilometer nicht nur in auskömm

lichen Verhältniffen, sondern sie vermochten auch noch eine

beträchtliche Menge Bodenerzeugniffe für die Ausfuhr zu

gewinnen. Doch bleibt zu bedenken, daß Java und Ma

dura wohl das ergiebigste Gebiet innerhalb der Tropen

darstellen, und daßdemnach die dortigen Verhältnisse weit

über den Mittelwert der Tropen hinausgehen. Immerhin

wird man annehmen dürfen, daß die ganze Erde im

äußersten Falle eine noch höhere Seelenzahl, als sie oben

mit zu Grundlegung deutscher Zustände berechnet wurde,

zu ernähren imstande sei. Leider fehlt es aber an festen

Handhaben, um mit Berücksichtigung der Ergiebigkeit der

verschiedenen Zonen die obere Grenze der möglichen Volks

dichtigkeit zahlenmäßigauszudrücken. Beispielsweise könnte

man annehmen, daß das äußerste Maximum250Menschen

auf jeden Kilometer der Erdoberfläche ausmache, was eine

Gesamtzahlvon34,000Mill. ergibt; daßdann die Erde der

Uebervölkerung sehr nahe gerückt sei, daran wird wohl

niemand zweifeln.

Vergleicht man die äußerste Zukunftszahl mit der

Totalsumme der jetzt lebenden Menschen, also 34000 zu

1434 oder rund 1450, so sind beide sehr weit von einan

der entfernt; manchem mag esvielleicht auch erscheinen, als

ob jene Summe niemals erreicht würde; jedenfalls bedürfe

es langer Zeiträume, um die gegenwärtige Menschenmenge

um das mehr als Dreiundzwanzigfache zu steigern. Viel

leicht ist eine solche Ansicht richtig, vielleicht auch nicht.

Das letztere würde aber dann der Fall sein, wenn die

Tendenz der progressiven Vermehrung in Zukunft in Kraft

bleibt. Dann wird jene Maximalzahl sicher einmal er

reicht werden.

Stellen wir uns daher auf den Boden dieser An

nahme und versuchen wir die Zeit zu bestimmen, wo vor

aussichtlich Uebervölkerung herrschen wird. Setzen wir den

Fall, daß von den jetzt lebenden Menschen 1000 Mill.

vermehrungskräftig seien, unddaßbei ihrerProgression der

mäßige Satz von 1% im Jahre, also Verdoppelung in

einem Jahrhundert stattfinde, so würde – wenn man mit

demJahre 1900 beginnt– derFortschritt folgender sein:

1900–1000

2000–2000)

2100–4000

2200–8000

2300–16.000

2400–32.000

Wir brauchen die Progression nicht weiter zu führen,

denn wir sind der Maximalzahl bereits sehr nahe gekom

men. Nach diesen Voraussetzungen würde sie in der ver

hältnismäßig kurzen Zeit von 500 Jahren fast erreicht

ein, Man könnte nun sagen, daß voraussichtlich ein so
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rascher Forschritt nicht stattfinden werde, oder einwenden,

daß der Zeitraum, innerhalb dessen die Bevölkerungs

vermehrung sorgfältig beobachtet wurde, zu kurz sei, um

daraus solche Schlüsse zu ziehen. Demgegenüber muß be

merkt werden, daß die statistischen Aufnahmen bei vielen

europäischen Staaten sich zwar nur auf die letzten40 oder

50 Jahre beziehen, daß aber für einige auch ältere ver

trauenswürdige Zählungen vorliegen,welche meine Schlüffe

rechtfertigen. So betrug die Bevölkerung des heutigen

Deutschen Reiches im Jahre 1816 24831,396 Seelen;

rechnet man nun zu der Zählung von 1880 die auf

4 Mill. veranschlagte Auswanderung hinzu, so zeigt sich,

daß in 64 Jahren nahezu eine Verdoppelung eingetreten

war. Ferner die Bevölkerung der britischen Inseln belief

sich im Jahre 1801 auf 16,237,000, im Jahre 1883 auf

35920621; da nun in diesem Zeitraum von 83 Jahren

mindestens 10 Mill. ausgewandert sind, so hat sich jene

im Laufe dieses Jahrhunderts nahezu verdreifacht. End

lich verweisen wir noch auf Schweden, das einzige Land

Europa's, wo dieZählungen bis in dieMitte des vorigen

Jahrhundertszurückgreifen; in einemJahrhundert, nämlich

von 1751 bis 1850 ist die Volkszahl von 1,785,727 auf

3482541 – die Auswanderung ungerechnet– gestiegen,

sie hat sich also nahezu verdoppelt. Man sieht, der von

mir in die Zukunftsprogression eingesetzte Prozentsatz ent

spricht nach einigen thatsächlich nachgewiesenen Verhält

niffen durchaus der Wirklichkeit. Die von mir gewählten

Beispiele sind aber um so lehrreicher, da sie zeigen, daß

die Völker nicht bei aller Gunst der politischen und wirt

schaftlichen Lage, wie sie bei den britischen Inseln der

Fallwar, sich vermehren, sondern auch dann, wenn diese,

wie bei Deutschland und Schweden, manches zu wünschen

übrig lassen.

Sollte man aber wirklich die angenommene Verdop

pelung in einem Jahrhundert als zu hoch gegriffen an

sehen, nun, so könnte man das Verhältnis beispielsweise

um die volle Hälfte vermindern und den gleichen Vor

gang erst in 200 Jahren eintreten lassen. Dann würde

sich die Progression folgendermaßen stellen:

Im Jahre 1900 als Anfang 1000 Mill.

2100 2000

2300 4000

2500 8000

2700) 16.000

2900 32.000

In tausend Jahren würde also jener Zustand ein

getreten sein, welchen wir als Uebervölkerung bezeichnen.

Was sind aber tausend Jahre im Leben der Völker? Sie

gleichen kaumdemZeitraum, derzwischenKarl demGroßen

und der Gegenwart verflossen, einem Zeitraum also, inner

halb dessen sich die europäischen Völker in unterbrochenem

Zusammenhange entwickelt haben, und der in seinen Haupt

ereigniffen vor uns steht wie ein geöffnetes Buch. Eine

traurige Sache aber wäre es, denken zu müffen, daß, je

mehr die Menschheit der Zukunft entgegenschreitet, die sich

die Bedingungen ihres Daseins selbst mehr und mehr er

schwert, ja füglich unerträgliche Zustände schafft. Einen

solchen Gedanken möchte man gewiß gern von sich weisen,

indes drängt er sich bei der Untersuchung der vorliegen

den Verhältniffe mit zwingender Gewalt hervor.

Ichgebe zu, daß sichgegendie eben gemachten Schlüffe

und Ableitungen manche Einwendungen erheben laffen.

Beispielsweise könnte man sagen: wenn man in gleicher

Weise rückwärts rechnen würde, wie es vorwärtsgeschehen,

so würde die Menschenzahl für die Vergangenheit viel zu

klein werden; es würde sich also die Bevölkerung Euro

pa’s im Jahre 880 nur auf etwa 10Mill. belaufen, eine

Zahl, die ohne Zweifel den Thatsachen nicht entspricht.

Demgegenüber muß auf das im Anfange dieser Abhand

lung Gesagte zurückgegriffen und wiederholt werden, daß

die progressive Vermehrung der Menschheit nur dann in

gleicher oder ähnlicherWeise wie jetzt erfolgen werde, wenn

die vier Tendenzen des modernen Kulturlebens: Rechts

schutz und Humanität, Konsolidierung des individuellen

Lebens, Beseitigung der Kriege und Festhaltung der Ehe,

nicht nur in vollem Umfange aufrecht erhalten, sondern

auch auf die ganze Menschheit ausgedehnt werden. Daß

diese Tendenzen dem Mittelalter und dem Altertum zum

großen Teile fremd waren, ist eine bekannte Thatsache.

Ein anderer Einwand könnte so formuliert werden,

daß der menschliche Geist stets Mittel undWege gefunden

hat, um über scheinbar unüberwindlicheSchwierigkeiten zu

siegen. Ohne Zweifel ist dies richtig und kein Jahrhun

dert ist wohl reicher an überraschenden Entdeckungen als

dasjenige, in welchem wir leben. Ob es aber jemals ge

lingen wird, die menschliche Nahrung aus anderenStoffen

herzustellen, als esgegenwärtiggeschieht, das istjedenfalls

eine große Frage, und Zweifel an deren Lösung sind zur

Zeit wohl noch gestattet.

Von Hanoi bis zur Grenze der Provinz Kuang-Si.

Mitteilungen einer 1881 ausgeführten Forschungsreise von

M.A.Aumoittés, französischem Konsularbeamten in Hanoi.

Bearbeitet von E. B.

Seit der Errichtung französischer Konsulate in Ton

king im Jahre 1875 existierten weder über Bac-Ninh, die

nächst Hanoi liegende Provinz, noch über Lang-Son,

welche an die chinesische ProvinzKuang-Si stößt, genauere

Auskünfte und es beschränkten sich diese nur auf unzuver

lässige Nachrichten der Eingeborenen.

Durch die Vermittelung des französischen Konsuls in

Hanoi, Mr. de Kergaradec, wurde mir ein offizieller Paß

von den Mandarinen Hanoi's ausgestellt, wodurch ich die

Erlaubnis erhielt, zuPferde, in Begleitungvon einemDol

metscher und von Trägern, nach Lang-Son über Bac

Ninh zu reisen.
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Nicht ohne Schwierigkeiten war dieser Paßzu erlangen.

Der Gouverneur von Hanoi, Tong-Doc-Huynh, entwarf

mir persönlich ein schaudererregendesBild von dieser Tour.

Er wolle nicht meiner Reise hinderlich sein, wie er behaup

tete, aber ich möchte es mir doch erst genau überlegen,

„denn die Straßen hinter Bac-Ninh wären schlecht, wim

melten von Tigern und Räubern; das Waffer sei un

gesund und verursache den Eingeborenen Fieberkrankheiten,

denen Europäer nicht widerstehen könnten u. . w.“

DieBesorgniffedieseswürdigenStaatsbeamtenmachten

auf mich keinen Eindruck, und zu einem inneren Aerger

war er gezwungen, mir den erwähnten Paß am 4. Juli

auszustellen.

Am folgenden Tag verließ ich gegen Mittag Hanoi

in Begleitung des chinesischen Dolmetschers vom fran

zösischen Konsulate und einer Eskorte annamitischer Sol

daten, welche vom Gouverneur den Befehl hatten, mich

bis Bac-Ninh zu begleiten. Hier angelangt, sollte ich eine

neue Eskorte erhalten, welche mich bis Lang-Son zu be

gleiten hatte.

In Bac-Ninh langte ich am folgenden Morgen nach

Zurücklegen des 35Km. langenWeges, welcher denselben .

mit Hanoi verbindet, an.

Auf dieser Strecke, welche ich im vergangenen Jahre

schon bereist, zeigt sich nichts Bemerkenswertes. Den

einzigen Aufenthalt verursacht der Uebergang des Song

Chi oder Kanalder Wafferfälle, welcher aber ohne Schwie

rigkeit in einer Dschonke, Pferde undBagage aufnehmend,

bewerkstelligt wird. Auf halbem Wege nach Bac-Ninh

liegt das Dorf Phu-Tu-Son, von wo aus man eine

ganze Anzahl anscheinend noch reicher Dörfer passiert.

Das Land ist hier ganz flach und überall aus Reisfeldern

bestehend.

Die Stadt Bac-Ninh, Hauptplatz der großen und

prachtvollen Provinz gleichen Namens, in einer hügeligen

Gegend liegend, ist als Handelsplatz weniger bedeutend;

dagegen durch ihre aus Ziegeln erbaute Zitadelle, welche

als regelmäßiges Sechseck angelegt ist, ein sehr gut ge

wählter strategischer Platz, welcher die Straßen nachThai

Nguyen, Lang-Son und Hai-Duong beherrscht.

Bac-Ninh ist der Sitz eines General-Gouverneurs

(Tong-Doc) über die ProvinzenBac-Ninh, Lang-Son und

Cao-Bang, eines Oberrichters(Quan-An) und einesOber

verwalters (Quan-Bo). Außer der zivilen Verwaltung

hat Bac-Ninh auch einen Oberbefehlshaber der Truppen

der Provinz.

Die Hauptstraße der Stadt ist von Geschäftsleuten,

zum größten TeileChinesen, bewohnt, welche speziellApo

thekerwaren, baumwollene Stoffe, Harz c. führen. Eine

bedeutende Industrie des Ortes ist die Fabrikation von

großen Krügen, für Waffer und Oele bestimmt, und von

kleinen Steinsärgen, worin die Knochenreste der Verstor

benen nach der Ausgrabung verwahrt werden.

Einen ganz eigentümlichen Anblick gewährt eine Vor

stadt Bac-Ninh's, indem hier die Häuser aus in der Form

mißratenen Krügen und Särgen aufgebaut sind.

InBac-Ninh angelangt, stieß ich schon aufSchwierig

keiten, um weiter reisen zu können. Der Gouverneur und

die übrigen Oberbeamten machten mir dieselben Vorstel

lungen betreffs einer Fortsetzung der Reise, wie ich sie in

Hanoi schon erfahren: unpassierbare Gebirge, Tiger und

schlechtes Wasser sollten mich von einem weiteren Vor

dringen aufhalten.

Nur durch beharrliches Festhalten an meinem Plan

und durch Widerlegung der Einreden, gelang es mir

schließlich, eine Eskorte annamitischer Soldaten unterFüh

rung eines Hauptmanns bis Lang-Son zu erhalten; doch

kam es mir vor, als ob meine Begleitmannschaft mehr zur

Beaufsichtigung meines Gebahrens, als zu meinem Schutz

mir zugeteilt worden sei.

Am 8. Juli, Morgens, begab ich mich auf den Weg

nach Phu-Lang in Begleitung der aus 10 Soldaten be

stehenden Eskorte und 10 Kulies, welche ich in Hanoifür

die ganze Dauer der Reise gemietet hatte. VomGouver

neur in Bac-Ninh war meine Abreise nachLang-Son dem

dortigen Gouverneur gemeldet und außerdem war der Be

fehlandieaufdemWegedorthin liegenden Tram-oder Post

häuser gegeben, mir vorkommendenfalls Träger zu stellen.

Letztere Maßregel war mir später, auf meiner Rückreise,

von großem Nutzen, indemacht meiner Leute durchFieber

krankheiten unterwegs zurückbleiben mußten.

Von Bac-Ninh nach Phu-Lang. Bac-Ninh

verlaffend, erreicht man in einer guten Stunde zu Pferde

den Song-Can, welcher hier eine Breite von ca. 200 m.

zeigt und bei gewöhnlichem Wafferstand mit Pferden und

Bagage mittelst Fähre zu übersetzen ist.

Die von hier zwischen Reisfeldern weiterführende

Straße bis Phu-Lang ist breit und gut gehalten. Die

Einwohner der Gegend sind arbeitsam und wohlhabend.

Auf der ganzen Strecke sah ich dichtbevölkerte Dörfer.

In Phu-Lang am Fluffe Song-Thuong angekommen,

begab ich mich mit meiner Reisebegleitungin das „Dinh“,

um auszuruhen.

Phu-Lang ist ein Stapelplatz fürSalzvonderKüste,

welches hier, in kleine Körbe verpackt, einenWeg nachder

chinesischen Provinz Kuang-Si nimmt.

Von Phu-Lang bis Lang-Kep. Nach eintägi

gem Aufenthalt verließ ichPhu-Lang, um michnachLang

Kep zu begeben. Auf diesem Wege verändert sich die

Landschaft vollständig; der Boden wird hier schon uneben

und teilweise hügelig, die Straße schmäler, auch die Reis

felder werden seltener und dieBevölkerungnimmtzusehends

ab. Ungefähr eine und eine halbe Stunde Weges vor

Lang-Kep erreichte ich die ersten wirklichenHügel, von denen

aus ich sehr genau nach Osten bewaldete Gebirgsketten

1. Jede Stadt oder jedes Dorf in Tonking besitzt ein Dinh

oder Haus, wo der Reisende Obdach findet.
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entdecken konnte. Diese Ketten bildeten die Grenze des

Vordringens der Rebellen in den Jahren 1878, 1879

und 1880.

Lang-Kep ist unbedeutend. Die Obrigkeit wird hier

durch einen„Quan“vertreten, derzugleich Richter, Steuer

einnehmer und Befehlshaber der Truppen ist. Ich blieb

zwei Tage bei diesem Oberhaupte, welches mir sehr nütz

liche Belehrungen für meine Reise gab; auch erhielt ich

solche von einem Chinesen, der bei der hiesigen Opium- -

niederlage angestellt war. Auf den Rat des letzteren er

suchte ich um Verstärkung meiner Begleitmannschaft, weil

der Weg weiterhin durch chinesische Räuber unsicher ge

worden war.

Meine 10 annamitischen Soldaten aus Bac-Ninh,

nur mitLanzen bewaffnet, waren im ganzen wenig furcht

erregend, und so erhielt ich denn von hier aus noch vier

mitLuntenflinten bewaffnete Bergbewohner zurVerstärkung

mit, welche mich bis Bac-Le begleiten sollten.

Von Lang-Kep bis Bac-Le. Nach kurzem

Aufenthalt in Lang-Kep machte ich mich am 11.Julimit

meiner verstärkten Eskorte nach Bac-Le auf den Weg.

Die Straße führt durch eine wilde, von Bächen durch

schnittene Gebirgslandschaft; von Dörfern ist nichts zu

sehen. Zur Regenzeit ist ein Passieren dieser Gegend

jedenfalls sehr schwierig.

Auf der ganzen Strecke, bis Truong-Kanh, ist kein

gutes Waffer zu finden.

Daß diese Gegend aber früher bewohnt und angebaut

gewesen, zeigen die Ruinen ehemaliger Wohnungen und

Hütten und aufgegebene Reisfelder. Während desAuf

ruhrs von 1878–1880 ist alles zerstört worden und die

so vertriebenen Einwohner sind aus Furcht in diese ab

gelegenen Gegenden nicht wieder zurückgekehrt.

Kurz vor Bac-Le kamen mir sechs unbewaffnete Chi

nesen entgegen, wovon der eine mir sagen ließ, daß er

Hauptmann des Militärs im Distrikte wäre, und da das

Tram (Posthaus) im Orte nicht mir und meinen Beglei

tern genügen könnte, er mir einHaus als das größte des

Dorfes zur Verfügung stellte.

Nach den von mir in Bac-Ninh eingezogenen Er

kundigungen glaubte ich in Bac-Le eine kleine Stadt oder

mindestens eingroßesDorf zu finden, konnte aber hier nur

ungefähr ein DutzendzumTeil sehr elender Hütten entdecken.

Mein Wirt konnte mich über manches aufklären,

weswegen ich 24 Stunden eine Gastfreundschaft in An

spruch nahm. Er war von der annamitischen Regierung

mit einer Abteilung Soldaten hierher verlegt, um das

Land von Räubern frei zu halten und die Warentrans

porte zu beschützen. Von der Regierung erhielt er für

jeden Soldaten monatlich 1 % Ligatur = 1Fr.20 Cent.

und ein Maaß Reis (35–40 Kgr.), außerdem war er

ermächtigt, einen Zoll von einem Tien = 10 Cent. von

jedem Warenträger zu nehmen. Für Opium undBadian

Oel wurde extra gezahlt. Die Abgabe auf Badian-Oel,

5 Tiens für die Tracht=64 Catties (ein Cattie = 600

Gramm), gehörte meinem Wirt, dagegen wurde die Ab

gabe auf Opium, ein Taël = 7 Fr. 43 Cent. pro Hun

dert, von einem anderen Chinesen eingenommen.

Von Bac-Le bis Truong-Khanh. Am 13. Juli

verließ ich Bac-Le, und nachdem ich in einer Stunde eine

Hügelkette überschritten, kam ich aufeinen sehr guten Weg,

welcher bis Truong-Khanh zwischen Anhöhen links und

rechts führte. Auf halbem Wege links begann eine von

steilen Felsengruppen bestehende Gegend sich auszubreiten,

welche bewachsen und von einer Menge Bäche und Waffer

fällen durchschnitten ist. Diese Gegend, äußerst malerisch,

wo aber leider nur höchst schlechtes Wasser zu finden ist,

wird von einem ca.3000Köpfezählenden Bergvolk, „Tho“,

bewohnt.

Während dieser Strecke hatte ich wenig unter der

Hitze zu leiden, da der Weg oft durch dichtbewachsene

Gründe führte. Auf halbem Wege mußte ich bei einer

geheiligten Pagode Halt machen, da hier ein jeder sein

Scherflein einer in der Pagode aufgestellten Statue oder

richtiger gesagt, dem Wächter opfern muß.

Der chinesische Oberst aus Bac-Le, welcher mich bis

Truong-Khanh begleitete, erklärte mir die Notwendigkeit,

hier eine Gabe zu verabreichen, und nachdem wir beim

Thor der heiligen Stätte angelangt, warf sich meine Be

gleitmannschaft, Soldaten, Kulies und Diener, auf die

Erde. Ihre hervorgemurmelten Gebete schienen äußerst

inbrünstig, und jeder, obgleich ja alle sehr arm, gab dem

Wächter einige Sapeken. Als ich später meinen Leuten

dieses Geld wieder zahlen wollte, weigerten sie sich solches

anzunehmen, behauptend, daß die Gabe nur persönlich eine

Wirkung habe.

In Truong-Khanh wurde ich vomQuan-Phu (Ober

beamter), welcher von meiner Ankunft benachrichtigt war,

mit großem Gefolge, lanzentragenden Soldaten, Trom

peter 2c., empfangen und von ihm eingeladen, bei ihm zu

wohnen. Truong-Khanh liegt sehr hübschamSong-Thuong

Fluß. Die Einwohner, Mischlinge von Chinesen und

Annamiten, handeln hauptsächlich mitHolz, aber auch mit

Baumwollenstoffen und Apothekerwaren. Die Reisfelder

der nächsten Umgebung sind ausgedehnt und genügen für

den Konsum des Ortes; leider ist aber das Wasser un

genießbar. Der Oberbeamte ließ gerade zu meiner Zeit

eine ausBambusröhrenverfertigte Wafferleitung von einer

in der Gegend gefundenen guten Quelle anlegen. Das

Waffer des Song-Thuong, noch trinkbar bis Lang-Kep,

wird von dieser Stelle an durchZuflüffe über mineralische

Bodenarten und durch allerhand verweste Teile aus den

Wäldern verunreinigt und der Gesundheit schädlich.

Ich wurde in Truong-Khanh aufs Freundlichste auf

genommen und während meines 24-stündigen Aufenthalts

dort in keiner Weise belästigt. Es war der einzige Ort

auf meiner Reise, wo man mich nicht durch ein sonst sehr

deutlich sich zeigendes Spionagesystem langweilte.
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Der chinesische Oberbeamte hatte von Lang-Son Be

fehl erhalten, mich zu dieser Hauptstadt zu begleiten, und

daher, als ich mich von Truong-Khanh auf den Weg be

gab, hatte ich ein wirklich stattliches Gefolge. Zwanzig

chinesische Soldaten mit Trompeten, Flinten undFahnen,

von ihremAnführerzuPferde geführt, zogen voran, dann

kam ich mit meinen 10 annamitischen Soldaten ausBac

Ninh und schließlich meine Träger mit der Bagage.

Auf halbem Wege nach Lang-Son wurde

in Cut, einem kleinen Dörfchen, gerastet. DieHöhen dieser

Gegend bilden dieGrenze des Beckens des Roten Flusses,

und hier beginnt schon das Waffersystem der chinesischen

Flüffe. Mehrere Nebenflüffe ergießen sich in den bei

Lang-Son fließenden Song-Ki-Kung, welcher durch die

chinesische ProvinzLouong-Chau geht. Es istohneZweifel,

daß sämtliche Wafferläufe, von Cut aus gerechnet, sich

nicht in das tonkinesische Delta ergießen.

Der Gouverneur von Lang-Son und mehrere Chine

sen, welche, aus der Provinz Canton kommend, nach An

nam gereist sind, haben mir die Versicherung gegeben,

daß der Song-Ki-Kung durch China fließt, und daß der

selbe die Nebenflüsse des bei Canton sich ergießenden

Stromes erreicht.

Der Song-Ki-Kung entspringt den Gebirgen an der

Grenze der tonkinesischen Provinz Quang-Jen, wird aber

erst schiffbarbeiThat-Ke,zwischenLang-SonundCao-Bang.

Eine Stunde vor Lang-Son wurde ich von einem

Abgesandten desGouverneurs empfangen und eingeladen,

in der Zitadelle der Stadt mein Quartier aufzuschlagen.

Diese Zitadelle, ein großes Viereck bildend, dessen

Mauern aus Ziegeln aufgeführt sind, enthält auch die

Wohnungen des Gouverneurs, sowie sämtlicher sonstiger

Beamten.

DieGegend vonLang-Son ist sehr gesund und schöne

Kulturen von Reis und Baumwollenwaren überall zu

sehen. Eine sehr bedeutende Industrie bildet hier das

Gewinnen des Badian-Oels, welches aus den Samen

eines Strauches, des Illicium anisatum, Sternanis, zu

der Familie der Magnoliaceen gehörend, erhalten wird.

Die Bevölkerung hier hat schon viel Aehnlichkeit mit

den Chinesen und auch äußerlich zeigt sich in der Klei

dung dieses.

Bei Lang-Son sollen Silberminen vorhanden sein

und ich wollte natürlich diese inAugenschein nehmen; doch

ist es mir trotz meines achttägigen Aufenthaltes in Lang

Son nichtgelungen, nach dort geführt zu werden. Weder

von den Mandarinen, noch von anderen Personen gelang

es mir, hierüber Auskünfte zu erhalten. Ich war wohl

der erste Euröpäer, welcher hier erschienen, und konnte

wohl merken, daß mir wissentlich und auf Befehl alles,

was mitdenHülfsquellen desLandes inVerbindung stand,

verschwiegen wurde.

Hier in Lang-Son wurden mir schon wieder, seitens

des Gouverneurs, Schwierigkeiten wegen der Weiterreise

gemacht; nicht gerade wegen der kleinen Strecke direkt bis

zur chinesischen Grenze, nach Cua-Ai, dagegen aber wegen

meiner beabsichtigten Tour nördlich nach Cao-Bang. Da

überall in den Orten diesseits an der Grenze chinesische

Soldaten in Garnison lagen, war der Gouverneur wahr

scheinlich ängstlich, mit diesen in Konflikt zu geraten.

Diese chinesischen Truppen waren auf Wunsch der Regie

rung in Hué von China nach hier verlegt worden, um

das Land von Räubern zu säubern und die Ordnung auf

recht zu erhalten. Die chinesische Grenze bei Cua-Ai ist

von Lang-Son nicht weit abgelegen. Ich habe diese Strecke

in dreieinhalb Stunden zurückgelegt, denn der nach dort

führende Weg war breit und gut gehalten.

In diesem Teil des Landes wird das erwähnte Ba

dian-Oel gewonnen. Das Oel wird in Tonking und

China zu medizinischen Zwecken verwendet und kostet ein

Picul=60 Kgr. dieses Oeles ca. 150Taëls (1 Taël=

7 Fr.43 Cent.).

Aus der chinesischen Nachbarprovinz Kuang-Si wird

eine fabelhafte Quantität Opium eingeführt. Dieses ist

aber nicht wie dasjenige aus Benares inKugelform, jon

dern in Form flacher Brote wie dasjenige aus dem Jün

nan, gemodelt, und bedeutend billiger als das indische

Opium. Leider wird es von Arm und Reich zu allen

Tageszeiten geraucht.

Die Straße zur Grenze führt über Dong-Dang, wo

ebenfalls eine kleine chinesische Garnison lag. Bald befand

ich mich mit meinem Führer (meine Eskorte hatte ich in

Lang-Son zurückgelaffen) vor dem Eingangsthor China’s.

Eine Ziegelmauer, worin das Thor angebracht ist, bildet

die Grenze und obgleich diese zurZeit nicht bewacht war,

da die Soldaten gerade in Dong-Dang waren, erlaubte

mir mein Führer das Betreten des Reiches der Mitte

nicht. Ich hätte gerne meine Exkursion bis Luong-Chau

fortgesetzt, mußte aber meinen Plan, um Unannehmlich

keiten zu vermeiden, aufgeben, und kehrte, nachdem ich

das Thor China’s, wodurch ich nicht dringen konnte, skiz

ziert, nach Lang-Son zurück.

Auf meinem Rückweg erfuhr ich in Dong-Dangdurch

denOpiumpächter, bei dem ichübernachtete, daßdie Straße

über That-Khe nach Cao-Bang gerade von hier aus ab

gieng. Sofort machte ich mich daher auf demWege nach

Lang-Son zurück, um mir das Nötige für eine achttägige

Reise zu holen.

Sehr angenehm überrascht wurde ich in Lang-Son

durch das Eintreffen des PatersFuentes, eines spanischen

Missionars, welcher ebenfalls nachCao-Bang reisen wollte,

um dort eine Mission zu gründen. Es war das erstemal,

daß ein Missionar bis hierhergelangtwar. Wir beschlossen

sofort, unsere Reise gemeinschaftlich zu machen und brachen

am 24. Juli nach That-Khe auf, um diese Tour in drei

Etappen, von Lang-Son nach Dong-Lam über Dong-Dang,

von Dono-Lam nach Ro und von Ro nach That-Khe,

auszuführen.
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Die Gegend, welche wir durchzogen, war prachtvoll,

der größte Teil unseres Weges führte an dem Song-Ki

Kung-Fluß entlang, welcher aber infolge einer Menge

kleiner Wafferfälle und in seinem Bette liegender Felsen

nicht schiffbar ist. Erst von That-Khe an wird er dieses.

Die Einwohner dieser Gebirgsgegend sind Acker

bauer, deren Hauptkulturen in weißem und rotem Mais,

sowie in Anpflanzungen desSternanis-Strauches bestehen.

Reisfelder waren sehr wenig zu entdecken. Die Häuser

sind hier auf Pfähle gebaut; der obere Stock dient als

Wohnung, während der untere Teil, welcher zur Nacht

vollständiggeschlossen wird, zumBeherbergen der Haustiere

benutzt wird. Schweine und Geflügel sah ich hier schöner

als im Delta. Ueberhaupt schienen die Bewohner wohl

habend zu sein. In dieser Gegend sind die Tiger sehr

zahlreich und fügen den Einwohnern viel Schaden zu;

daher die Häuser auch, wie schon erwähnt, auf Pfähle

gebaut sind.

DerWeg nach That-Khe führt über Dong-Lam, einen

Marktflecken von einiger Bedeutung, ebenfalls von einer

chinesischen Garnison besetzt. Hier wurde ich schon wieder,

diesesmal durch zwei uniformierte Chinesen, aufgefordert,

umzukehren; dieselben drangen in meine Hütte ein und

untersuchten sogar meine Sachen. Es blieb mir nichts

weiter übrig, als diese Herren de facto hinaus zu werfen,

und da dieselben Miene machten von ihren Reiterpistolen

Gebrauch zu machen, fieng auch ich an, meinen Revolver

etwas näher zu untersuchen. Dieses Manöver genügte,

meine Herren Langzöpfe zogen sich zurück.

Von Dong-Lam über Ro, welches nur ein Tram ist,

zog sich unserWeg durch eine sehr malerische Gegend, vom

Song-Ki-Kung durchfloffen. Zweimal mußten wir inder

Fähre denselben passieren.

That-Khe ist ein Flecken von ziemlicher Bedeutung,

worin zurZeit eine chinesische und eine annamitische Gar

nion lag. Ein kleiner Fluß, welcher aus der Provinz

Thai-Nguyen, beiCao-Bangvorbeikommend, sich hier gleich

oberhalb That-Keh in den Song-Ki-Kung ergießt, ist für

kleinere Dschonken schiffbar. Von hier aus wird auch letz

terer Fluß mitFahrzeugen befahren und nimmt die Rich

tung durch die chinesische Provinz Kang-Si über die

nächste Grenzgegend, Luong-Chan genannt. In gerader

Richtung ist die chinesische Grenze von hier nur ca. zwei

Stunden abgelegen. Eine gute Straße führt in drei

Tagesmärschen nach Cao-Bang.

Leider gelang es mir nicht, und zwar durch meinen

chinesischen Führer, weder nachCao-Bang, noch nach China

vorzudringen. Meinem Reisebegleiter, dem MissionarFu

entes, wurden keine Hindernisse in den Weg gelegt und

derselbe gieng von hier nach Cao-Bang, um dort eine

Mission zu gründen. Ich kehrte daher in drei Tages

märschen nachLang-Son zurück, um mich hier auszuruhen.

Von hier aus gab man mir als Begleitung bis Hanoi

den Sohn eines der höheren Beamen undzwölfGebirgssol

daten als Eskorte mit. Ohne bemerkenswerte Vorkomm

niffe wurde der Rückweg auf derselben Route, aufwelcher

ich vorgedrungen, zurückgelegt.

Geographische Neuigkeiten.

* Mr. David Lindsay's Expedition zur Auf

suchung der Spuren von Dr. Leichhardt. Seit

37 Jahren ist einer von denjenigen Reisenden, welche zur

Erforschung der unbekannten Teile Australiens die her

vorragendsten Dienste geleistet haben, Dr. Leichhardt,

spurlos verschwunden. Die Regierung vonSüdaustralien

hatte seither nichts gethan, um wenigstens die Reste der

Mitglieder von dessen Expedition aufzufinden. Nun ist

ein wohlbekannterForschungsreisender,Mr.David Lindsay,

seit Mitte Oktobers vorigen Jahres daran, diese mühsame

undgefährliche Aufgabezu erfüllen, undzwar auf seine eigene

Kosten. Die Expedition ist am26.Okt. 1885 von Adelaide

abgegangen und hat die Eisenbahn benützt bis „Herrgott

Springs“, die letzte Station der Nordeisenbahn unter

290 34“ i. Br. und 1370 50“ ö.L. von Gr. Von hier

hat sie zunächst eine nordnordwestliche Richtung nach dem

Finke-Fluß eingeschlagen, welcher in den McDonnel

Gebirgen entspringt, um den Unterlauf dieses Flusses

genau zu ermitteln. Herr Lindsay wird dann mit der

größten Sorgfalt das noch gänzlich unbekannte, östlich

vom Finke-Fluß gelegene Gebiet untersuchen, das einen

Flächenraum von ungefähr 941 geogr. Q-Mln. hat und

worin man, nach mehrfachen Anzeichen, Spuren von

Dr.Leichhardt's Expedition zu finden hofft. Hierauf wird

Herr Lindsay sich nach Nordnordost gegen den Herbert

Fluß wenden, welcher unter 200 56“ .Br. und 1389

ö.L. aus der Provinz Queensland in das Gebiet von

Südaustralien tritt, und wird dort die ihm aufgetragenen

Vermessungen vornehmen. Nach der Beendigungderselben

wird er seine Reise nach dem Golf von Carpentaria fort

setzen und dieselbe wahrscheinlich am MacArthur-Fluß

beendigen, dessen Mündung unter 150 46“ i. Br. und

1360 44“ ö.L. liegt. Außer Herrn Lindsay, dem Haupt

der Expedition, besteht die Gruppe noch aus den Herren

Herm. Dietrich, früherem preußischen Artillerie-Lieutenant,

als Naturforscher, W.D. Glyde, F. W. Leech, Georges

Lindsay und M.Warner, und verfügt über mehr alszehn

Kameele. Die Reise wird vermutlich ein ganzes Jahr

dauern. (G. g)

* Die neuesten Nachrichten aus Alaska.

In Sitka ist eine neue Wochenschrift, „The Alaskan“,

in hübschem Quartformat, gegründet worden, welche die

Landeskunde und die Entwickelung des Territoriumsfördern

soll. Es ist die vierte der nun in Alaska selbst erscheinen

den Zeitungen, nachdem in den jüngsten Jahren mehrere

die alaskanischen Angelegenheiten behandelnden periodischen
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Schriften in SanFrancisco erschienen sind. Die „Alaska

Times“ inGroß-Quart,herausgegeben vonT.G.Murphy,

erschien erstmals im Mai 1868 und existierte ungefähr

zwei Jahre unter der militärischen Okkupation. Mehrere

Nummern mußten in Ermangelung anderen Materials

auf Packpapier gedruckt werden. Dieser folgte 1875 das

„Alaska Bulletin“ in Klein-Folio, welches auf der Presse

der einzigen damals in Sitkazurückgebliebenen Kompagnie

Militär gedruckt wurde. Hievon erschienen ungefähr sieben

vierzehntägige Nummern. ImOktober 1876wurde ein neues

ähnliches Blatt unter dem Titel „Sitka Post“ begonnen

undmit seiner vierzehnten Nummerbeendet, als die Truppen

von Sitka zurückgezogen wurden. Die gegenwärtige Zei

tung ist von einem ernsthafteren Charakter als ihre Vor

gängerinnen, und die uns vorliegenden sieben Nummern

enthalten manche interessante Notiz, welche außerdem ver

loren gehen würde. Einer der Ortsbeamten liefert eine

wöchentliche meteorologische Uebersicht. Unter dem 12.De

zember 1885 bemerkt der Herausgeber, die Temperatur

erhalte sich ständig auf 79C. und er habe einen Kohl

kopf erhalten, welcher in jener Woche in einem der Orts

gärten geschnitten worden, noch ganz vom Frost unbe

schädigt, dicht und fest gewesen sei und einen Durchmesser

von 15 e. Zoll gehabt habe. Ein Expreßbote im Kanoe

nahm die wöchentliche Ausgabe des Blattes von Sitka

nach Jumau in drei Tagen, auf eine Strecke von unge

fähr 180 e. Mln. Eine neue Stadt, welche den Namen

Edwardsville führen soll, war in der Nähe der Bergwerke

aufder Douglas-Inselim Entstehen. Die Treadwell-Grube,

deren Betrieb allerdings durch Waffermangel etwasgestört

worden war, hatte im vorangehenden Monat ungefähr

75.000 Dollars in ungemünztem Golde geliefert. Die

Bergwerke der Silver-Bay in der Nähe von Sitka waren

von einer Gesellschaft Kapitalisten in die Hand genommen

worden. Die Thranfiedereien von Killisnoo waren im

schönsten Betrieb und hatten mit dem letzten Dampfer

300 Tonnen Häringsthran verschickt. Von Fort Reliance

schrieb ein Herr E.Heß, daß die Eingeborenen über Trage

plätze die Reise von dort nachdemTananah-Fluffe in acht

Tagen zurückgelegt hätten, und daß sie die Reise vom

Quellgebiete desTananah nach dem Kupfer-Fluffe in vier

bis sieben Tagen zurücklegen. Der Oberlauf des Tananah

liegt dem Weißen Fluffe so nahe, daß dieTenan-Kutschin

Indianer über denselben mit ihren Pelzen setzen und ein

Floß bauen, auf welchem sie den Weißen Fluß herab

fahren nach dem Yukon, und auf dem letzteren dann bis

Fort Reliance, wo sie ihre Pelze verhandeln; auf diese

Art legen sie zu Waffer das Vierfache der direkten Ent

fernung von ihrer Heimat nach dem Fort zurück. Herr

Heß hatte sich entschlossen,amWeißenFlußzu überwintern.

Er fand an mehreren Stellen Gold in Placeres und in

Quarz und auch ein Erz, welches er für Nickelerz hält,

Die Goldsucher am Lewis-Fluffe gewannen an den Barren

dieses Flusses während des kurzen Sommers je für 200

bis 500 Dollars Waschgold, und berichten, das Klima sei

demjenigen von Montana sehr ähnlich. (Sc.)

* Cabot-Straße, Neufundland. Die bisher

unbenamste Meerenge, welche die Insel Kap Breton von

Neufundlandtrennt, ist unter der MitwirkungdesGeneral

gouverneur von Canada ihrem Entdecker zu Chren „Cabot

Straße“ genannt und unter diesem Namen auch auf den

Karten der britischen Admiralität eingetragen worden.

Kleinere Mitteilungen.

* Die Metzeleien in Harrar.

Die italienischen Truppen haben sich bekanntlich der Hafen

stadt Sela (Zeila) und der StadtHarrar an der Küste desMeer

busens von Aden bemächtigt und dadurch eine sehr feindselige

Stimmung unter den dortigen Einwohnern hervorgerufen,welche

binnen weniger Wochen zu grausamen Metzeleien geführt hat,

deren eine die französische Karawane eines Herrn Barral, die

andere die italienische Expedition des Grafen Porro betraf.

Die erstere tragische Begebenheit fand auf der Grenze des

Reiches Schoa unter folgenden Umständen statt: Die nach Schoa

bestimmte KarawaneBarral, bestehend ausHerrnBarral und seiner

Frau, Herrn Savouré und dem Dolmetscher Dmitri Rhigas,

führte ungefähr 3000 Gewehre und eine große Menge Munition

mit sich. Sie hatte Harrar, das Stelldichein aller Stämme der

Somali, Gallas, Danakil undAbefynier, verlassen, um sich nach

Faré zu begeben, und nach zwei Tagereisen die schwefelhaltige

Quelle Amohiffa erreicht, als Herr Barral mit seiner Frau und

demBruder desSultansvonLoitah nebst neunzehnwohlbewaffneten

Abeffyniern vorausritt, um Waffer zu suchen. Zwei Kilometer

von seiner Karawane entfernt, sah er eine bedeutende Anzahl Ein

geborener aus dem Gebüsche heraus und in feindseliger Absicht

auf sich zu kommen und wollte eben eine Salve auf sie abgeben,

als MuhamedLoitah ihn davon abhielt mit denWorten: „Fürchte

nichts, es sind Danakils, ich will eine Unterredung mit ihnen

pflegen.“ Dies geschah. Die Affaimaras vom Stamme Badoo

unter dem HäuptlingMomèn erklärten hierauf, sie seien gekommen,

um die Karawane Chefneux zu plündern, welche mit reichen

Schätzen aus Schoa zurückkomme. Loitah machte ihnen bemerklich,

fie täuschten sich im Wege, da sie sich aufdemGebiet desStammes

der Mulln befänden; auch gehe ihre Karawane erst nachAbefynien

und führe nur Waffen bei sich. DerHäuptling schien diese Gründe

zu achten, allein einige Ungeduldige erklärten die Gelegenheit für

günstig und wollten angreifen, da sie zu diesem Zweck gekommen

seien. Um sie zum Schweigen zu bringen, riet Loitah Herrn

Barral, einige Flintenschüsse in die Luft abzufeuern. Unglücklicher

weise bestand aber die Bewaffnung der Schwarzen ausPerkussions

gewehren nebst fünfRemington-Büchsen, und die Affaimaras, die

nnr einen Augenblickverblüfft waren, bemerkten bald, daß sie ge

wonnenesSpiel hatten. Während daherdie Abefynier mitgroßer

Mühe ihre Gewehre wieder luden, griffen die Affaimaras dieselben

mit Speerstößen an und daraus entspann sich ein Handgemenge,

in welchem die kleine Truppe binnen weniger Minuten nieder

gemetzelt wurde. Muhamed Loitah wurde durch den Häuptling

Momèn gefangen genommen und ihm versichert, daß ihm nichts

zu leide geschehen sollte. Da aber Momèn einige Augenblicke

später eine Kugel ins Handgelenke erhielt und infolge der Ver

blutung starb, hieben die Leute von Badoo auch den Bruder des

Sultans nieder. Von hier aus griffen die Affaimaras das Gros
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der Karawane an; die Kameeltreiber zerschnitten alsbald die

Riemen, welche die Kisten auf den Kameelen hielten, bestiegen

diese, ergriffen die Flucht nachHarrar und ließen sämtliche Waren

im Stich. Herr Savourédeckte den Rückzug. ZweiTage nach dieser

Begebenheit kam die Karawane Chefneux an. Die Leute derselben

waren auf ihrer Hut und als sie über 2500 Gewehre auf dem

Boden zerstreut, die Kisten eingeschlagen und verstümmelte mensch

licher Glieder umherliegen sahen, begriffen sie sogleich, was hier

vorgegangen war. Monseigneur Louis de Gonzague, der aposto

lische Vikar von Schoa, suchte mit seinen Missionaren die zer

streuten Ueberreste der beiden Franzosen zusammen, die man aber

kaum mehr erkennen konnte, weil die Hyänen darüber gewesen

waren. Man erwies ihnen die letzte Ehre und lagerte dann an

Ort und Stelle, um soviel wie möglich von den Gewehren und

der Munition zu retten. Herr Chefneux bethätigte eine große auf

opfernde Hingabe, indem er seine eigenen Kameele mit diesen

Waffen belud und die Herrn Savouré in dem Augenblick über

brachte, wo dieser, von allem entblößt, traurig den Weg nach

Schoa einschlug, um dort Hülfe zu suchen. Dieser unvorher

gesehene Ueberfall, welcher für die beiden Franzosen solch ver

hängnisvolle Folgen hatte, scheint am 25. Februar etwa vierzig

Tagemärsche weit im Innern stattgefunden zu haben. Der König

von Schoa und dieStämmeLoitahs wollen demnächst den Stamm

der Badoo züchtigen, welcher von Schoa abhängt, indem er an

geblich dem Menelek einen kleinen Tribut bezahlt.

Der andere Fall ist folgender: Die Expedition, welche der

Mailänder Verein für koloniale Forschung nach Afrika geschickt

hatte, ist auf Befehl des Emirs von Harrar ermordet worden.

Diese Expedition verließ Neapel am 26. Januar; schon bei ihrer

Ankunft in Aden wurde Graf Porro durch den englischen Kom

missär MajorHunter von den Schwierigkeiten in Kenntnis gesetzt,

die sich in jenem Augenblick der Verwirklichung einesReiseplanes

entgegenstellten. Infolge davon wurde das Reiseprogramm etwas

abgeändert und ein Teil der Expedition kehrte nach Maffaua

zurück. Graf Porro aber schiffte sich mit dem Grafen Cocatelli,

dem Professor Licata und den Herren Zanini, Romagnoli und

Bianchi nach Sela (Zeila) ein, von wo die Expedition sich nach

Dschaldeffa (Galdezza) begeben sollte. Die Mailänder „Esplora

zione commerciale“ enthält eine Reihe von Briefen des Grafen

Porro (welche wir unseren Lesern demnächst im Auszuge mitteilen

wollen) aus Maffaua vom 23. Februar und aus Aden vomt 8.

und 16.März mit interessanten Einzelheiten, und das„Bolletino“

der Italienischen Afrikanischen Gesellschaft zu Neapel bringt einen

Brief des Professors Licata, welcher besagt, daß die englischen

Behörden die Sicherheit der Expedition wenigstens bis Dschaldefia

verbürgen zu können glaubten. Die „Kölnische Zeitung“ meldet

in einer Korrespondenz ansRom vom 27.April: „Die Porro"iche

Expedition segelte, nachdem die Unterhandlungen mit den Eing

ländern über die Anwerbung einer eigenen Schutztruppe sich

zerschlagen hatten, Ende März von Aden nach Sela, wo die 110

Vetterli Gewehre, die man behufs der Ausrüstung der erwähnten

Truppe mitgenommen hatte, als nutzlos zurückgelaffen wurden.

Die Engländer sollen der Gesellschaft nicht bloß eine Schutztruppe

von 100 anglo-indischen Soldaten mitgegeben, sondern sie sollen

sich auch, wenn manden also lautenden italienischen Behauptungen

glauben darf, innerhalb des Somali-Landes, also bis nach Dschal

deffa, für deren Sicherheit verbürgt haben. Schon in Sela, heißt

es, seien den Italienern die feindlichen Absichten des Emirs von

Harrar bekannt geworden und sie hätten sichdemzufolge entschloffen,

sich einstweilen mit der Anlage einer auf die Handelsausbeutung

von Harrar abzielenden Faktorei in Dschaldeffa zu begnügen, zu

welchem Zwecke fiel außer vielen Waren eine Barsumme von

50.000 Lire mit sich führten. Der Zweck des Unternehmens war

ursprünglich ein sehr viel weiterer gewesen: man versprach sich

davon nicht weniger, als daß derselbe dem italienischen Handel

das ganze ungeheure Somali-Land erobern würde. Nachdem sich

sechs Mitglieder der Expedition von derselben losgelöst hatten,

bestand sie noch aus demvierzigjährigen, ausMailand gebürtigen:

Grafen Peter Porro, einem ehemaligen Kavallerieoffizier, dem

neapolitanischen Professor Licata, dem piemontesischen Grafen

Cocatelli di Montiglio,dem Afrikareisenden Humbert Romagnioli,

der schon im vorigen Jahre mit seinem Freunde Fernet in Harrar

gewesen war, dem Schiffsarzte Gottardi, dem Kaufmann Wilhelm

Zanini, den Herren Paul Bianchi und Julius de Angelis, sowie

dem Diener Blandini, insgesamt also aus neun Italienern.

Mehrere Mitglieder des Unternehmens, wie z. B. Porro und

Zanini, waren gleichzeitig Teilhaber des in Sansibar ansässigen

Hauses Fillonardi, für dessen Rechnungwohl auch die beabsichtigten

kaufmännischen Geschäfte hätten ausgeführt werden sollen. Auf

fallend muß es erscheinen, daß, während man die anglo-indischen

Soldaten, die allerdings Mohamedaner sind, blos entwaffnete und

gefangen nahm, die italienischen Reisenden sämtlich getötet wurden.

„Wir sind eben“, so erklärt sich eine römische Zeitung diese

Thatsache, „weniger gefürchtet als die Engländer, aber trotzdem

nicht weniger verhaßt.“ Auch wird darauf hingewiesen, daß,

während nach der im September 1884 an der abessinischenGrenze

erfolgten Ermordung Bianchi's alle umwohnenden Fürsten die

Verantwortlichkeit möglichst von sich abzuwälzen suchten, der

Emir Abdallahi von Harrar allein ganz offen auftrat, fast als

ob der Krieg schon erklärt sei. Obwohl von all den vielen alt

afrikanischen Forschungsreisenden begangenen Frevelthaten min

destens 95 Prozent unbestraft geblieben sind und nach Lage der

Verhältniffe unbestraft bleiben mußten, so erscheint es doch nicht

gerade wahrscheinlich, daß sich England die Entwaffnung und

Gefangennahme einer Soldaten ruhig werde gefallen lassen.

Auch drängt namentlich die oppositionelle und radikale Presse

Italiens zu thatkräftigen Maßregeln, vielleicht bloß deshalb, weil

fie solche von der jetzigen Regierung nicht erwartet, und um

dann später um so wohlfeilere Vorwürfe gegen das Kabinet

schleudern zu können. Daß aber, falls man die Truppen wirk

lich ins Innere vorrücken: ließe, bei dem ersten, wenn auch noch

so geringen Mißgeschick die Opposition ihre Anklagen noch lauter

erheben würde, kann fast als sicher vorausgesehen werden.“ r.
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Zur Ethnologie der Japaner."

Von Dr.M. Alsberg.

In demselben Maße wie die zwischen Deutschland und

Japan bestehenden kommerziellen Beziehungen sich erweitert

haben, hat auch die deutsche Forschung dem zuletzt er

wähnten Lande und seinen Bewohnern sich neuerdings mit

besonderer Vorliebe zugewendet, und es kann daher nicht

verwundern, daß die während der letzten Jahrzehnte über

die geographischen, ethnologischen und kulturellenVerhält

niffe des ostasiatischen Inselreiches veröffentlichten Werke

bereits eine kleine Bibliothek ausmachen. Andererseits ist

die Thatsache, daß über manche wichtige Punkte – so vor

allemüberdie Abstammungunddie Raffeneigentümlichkeiten

der Japaner–nochvielfach unrichtige oder doch ungenaue

Vorstellungen verbreitet sind, daraufzurückzuführen, daß

jene Werke zum größten Teile von Personen verfaßt wur

den, die nur einen vorübergehenden Aufenthalt im Lande

genommen haben und daher nicht in der Lage waren, ein

gehende Untersuchungen nach streng wissenschaftlicher Me

thode vorzunehmen. Dagegen stützen sich die Forschungen,

deren wichtigste Ergebnisse wir imNachfolgenden zusammen

faffen, auf eine so bedeutende Anzahl von Einzelbeobach

tungen,Untersuchungen und Messungen,daßjeder erhebliche

Irrtum von vornherein ausgeschloffen erscheint. Zudem

1 „Die körperlichen Eigenschaften der Japaner“von Professor

Dr. E. Baelz. „Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Natur

und Völkerkunde Ostasiens“. Heft 28 und 32. Berlin, Asher

und Co. Yokohama, Buchdruckerei des „Echo du Japon“.
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Von Dr. Vinzent Goehlert.
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sind dieselben vermöge der neuen Gesichtspunkte, die sie

eröffnen, sehr wohl geeignet, auch denjenigen zu fesseln,

welcher anthropologisch-ethnologischen Studien im allge

meinen fernsteht.

Die Schrift von Dr. Edwin Baelz, welcher seit einer

Reihe von Jahren eine hervorragende Stellung als Pro

feffor und Dozent an der Universität Tokio, sowie als

Arzt am dortigen Krankenhause einnimmt, zerfällt in zwei

Abteilungen, nämlich in einen anatomischen Teil, in dem

derKörperbau der„Japaner“– so und nicht „Japanesen“

müffen wir nach unseremAutor dasKulturvolk desOstens

benennen – nach an Skeletten vorgenommenen Messungen

erörtert wird, sowie in einemzweiten Teil, in welchem die

an Lebenden vorgenommenen Beobachtungen zu dem näm

lichen Zweck benutzt und inwelchemzugleich die Ergebnisse

der Untersuchungen über Körpergewicht, Größe, Spann

weite der Arme, Haltung undGang, Wachstum und Ent

wickelungderGeschlechter, sowie vor allem über die Stellung

der Japaner im Raffensystem und über die Abstammung

dieses Volkes mitgeteilt werden. Um mit dem zuletzt er

wähnten Punkte zu beginnen, so hat man, seitdem der

Venezianer Marco Polo vor nunmehr 600 Jahren zuerst

einen kurzen Bericht über das Land Zibango – wie

Japan von ihm benannt wurde – abstattete, die Japaner

wegen ihrer unbestreitbaren Aehnlichkeit mit Chinesen und

Koreanern als echte Mongolen betrachtet. Dagegen ist

jedoch in neuerer Zeit durch Wernich und französische

Autoren die Behauptung aufgestellt worden, daß in den

Adern der Japaner verhältnismäßig viel malayisches Blut
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fließe und daß andererseits eine Vermischung mit den

Ainos– einer Bevölkerung, die heutzutage nur noch auf

Yezo, der nördlichen derjapanischen Inseln, in einer Zahl

von ca. 20.000 Seelen angetroffen wird – stattgefunden

habe. Bezüglichdes zuletzt erwähnten Stammes, derdurch

seine körperlichen Eigenschaften der kaukasischen Raffe nahe

steht und in seinem Aussehen an den beirussischen Bauern

vorherrschenden Typus erinnert, weist nun Baelz nach,

daß derselbe am heutigen japanischen Volke einen sehr

geringen Anteil habe, wie unter anderem aus der That

ache sich ergiebt, daß im Gegensatz zu der außerordentlich

starken Behaarung der Ainos – gerade der Haarwuchs

ist nach der Ansicht der meisten Ethnologen als eines der

konstantesten Raffenmerkmale zu betrachten – derJapaner

zu den wenigst behaarten Menschen gehört. Bezüglich der

Frage nach dem in der Bevölkerung Japans enthaltenen

malayischen Element ist zunächst hervorzuheben, daß unser

Gewährsmann Baelz die von demverstorbenen O.Peschel,

von AlfredWallace und anderen hervorragenden Forschern

vertretene Ansicht teilt, der zufolge eine scharfe Scheidung

des mongolischen und malayischen Elements nicht möglich

ist, wonach vielmehr wegen der Uebereinstimmung in

den wichtigsten körperlichen Merkmalen (gelbliche Haut,

schlichtes walzenförmiges Haar, spärlicher Bart, geringe

Behaarung am Körper, brachykephaler oder der Brachy

kephalie in seiner Form nahestehender Schädel, stark pro

minierende Backenknochen, mehr oder weniger schiefeAugen

u. dgl.) Malayen und Mongolen zur „mongoloiden Raffe“

zusammenzufaffen sind. Um uns die heutige Zusammen

jetzung desjapanischen Volkes zu erklären, haben wir nach

unserem Autor zwei verschiedene Einwanderungen, die

wahrscheinlich beide über Korea stattgefunden haben, anzu

nehmen. Die zuerst eingewanderte Bevölkerung, bestehend

aus einem mongoloiden, den besseren Klaffen der Chinesen

und Japaner ähnlichen Stamm, hat sich, wie es scheint,

zuerst im südwestlichen Teil der Hauptinsel niedergelaffen

und von dort aus über ganz Nippon verbreitet, während

als weiteres Bevölkerungselement ein zweiter mongoloider,

aber zugleich deutlich malayenähnlicher Stamm, der ur

sprünglich wohl in mehr südlich gelegenen Gegenden –

entweder im heutigen Tongking oder sonst in Hinterindien

– ansässig war, zuerst auf Kiu-Shiu sich ansiedelte und,

von da nach der Hauptinsel übersetzend, allmählich die

Herrschaft über das ganze Land an sich brachte. Während

die zuerst eingewanderte Bevölkerungbezüglich ihrer körper

lichen Eigenschaften im großen und ganzen wohl dem

noch heute unter den vornehmen Japanern vorherrschen

den schlanken und wenig kräftigen Typus entsprochen hat,

haben wir die gedrungenen muskulösen Gestalten der

niederen japanischen Volksklaffen im wesentlichen als die

Nachkommen des zuletzt eingewanderten Stammes zu be

trachten. Auch deuten gewisse, im Kozhiki, der ältesten

schriftlichen Ueberlieferung Japans, mitgeteilte, von der

Mythe ausgeschmückte Erzählungendaraufhin, daß es dem

zuletzt erwähnten Volke erst nach langwierigen Kämpfen

gelungen ist, zur Herrschaft zu gelangen. Wenn auch die

den Japanern eigentümliche Wanderlust,ferner die Leichtig

keit der Eheschließung und -Trennung, die in Japan seit

Jahrhunderten verbreitete Sitte der Adoption, sowie andere

Umstände die Vermischungderbeiden Bevolkerungselemente

begünstigt haben, so läßt sich doch in den Provinzen, in

welchen die beiden Einwanderungen sichzunächst lokalisiert

haben, der verschiedene Volkscharakter noch heutzutage

deutlich erkennen. Während der Chosiu-Mann (Repräsen

tant der ersten Einwanderung) zwar körperlich wenig

kräftig, aber in seinem Wesen fein und von hervorragen

der diplomatischer Geschicklichkeit, stellenweise auch raffiniert

schlau ist, zeichnet sich der in seinem Korperbau plumpe

Satsumaner (Vertreter der zweiten Einwanderung) durch

einen biederen, offenen Charakter und Gutmütigkeit, sowie

zugleich durch Tapferkeit undKampfeslust aus. Bemerkens

wert ist ferner der Umstand, daß unter den Nachkommen

des zuerst eingewanderten Volkes Personen mit spezifisch

semitischen Gesichtszügen nicht selten angetroffen werden,

Behufs Erklärung der zuletzt erwähnten Thatsache ist nach

Baelz die Vermutung nicht ohne Weiteres von der Hand

zu weisen, daß der zuerst in Japan eingewanderte mon

goloide Stamm vielleicht ursprünglich in den Gegenden

des Euphrat und Tigris ansässig war und daß in diesem

Falle das Auftreten semitischer Raffeneigentümlichkeiten

beim japanischen Volke auf eine Vermischungder noch vor

der Gründung desbabylonischen Reiches in diesen Gebieten

ansässigen Akkader–jenes ältesten der bis jetzt bekannten

Kulturvölker Asiens, das wahrscheinlich der Erfinder der

Schrift für alle Völkergewesen ist– mit semitisch-chaldäi

schen Bevölkerungselementen zurückzuführen wäre. Bezüg

lich der zuletzt erwähnten Theorie, über deren Berechtigung

die Affyriologie zu entscheiden hat, wollen wir hier nur

daran erinnern, daß die Entzifferung der Inschriften Alt

Babyloniens zudem Schluffe geführt hat, daß die Sprache

der Akkader dem ural-altaischen Sprachstamme angehört

(woraus sich dann weiter ergiebt, daß dieses Volk selbst

wahrscheinlich ein„mongoloides“gewesen ist) und daß die

auf den besagten Denkmälern sich findenden Bilder eine

haarlose oder rasierte Raffe darstellen, die ebensowohl an

die heutigen Japaner wie an die alten Aegypter erinnert.

Auch könnte, wie Baelz bemerkt, der Umstand, daß die

Sage der Sintflut in Japan fehlt, wohl zu Gunsten der

Annahme gedeutet werden, daß die besagte mongoloide

Bevölkerung,welche in ihren ersten Wohnsitzen mitSemiten

in direkte oder indirekte Berührung kam, schon in sehr

früher Zeit ihrer bisherigen Heimatden Rücken zugewendet

hat und nach Osten gezogen ist.

Im Vorhergehenden wurde bereits erwähnt, daß wir

unter der heutigenBevölkerungJapans zweiwesentlich ver

schiedene Typen:nämlich einen schlanken und zugleich

schwächlichen und einen untersetzten und zugleich

kräftigen Menschenschlag zu unterscheiden haben.
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Im Gegensatz zu Nord- und Mitteleuropa, wo man in der

Regelbeobachtet, daß die höheren Stände kräftiger sind und

einen bedeutenderen Brustumfangaufweisen alsdie niederen

Volksklaffen, sind die vornehmen Japaner teils infolge

von Vererbung, teils auch weil sie sich gar keine Bewe

gung machen, sowie vor allem infolge des seit Jahr

hunderten in Japan befolgten politischen Systems, welches

zur Entartung und Verweichlichung der alten Adels

geschlechter (Daimios) führte, im allgemeinen zart und

schwächlich. Ihre Statur ist, wie schon bemerkt, schlank

und schmächtig, die Extremitäten mager und wenig mus

kulös, das lange Gesicht, aus welchem die Backenknochen

nur mäßig hervortreten, erhält durch den wohlgestalteten

Mund und die feingeformte Adlernase einen distinguierten

Anstrich. Einen absoluten Gegensatz zu dem soeben be

schriebenen Menschenschlag bildet der unendlich zahlreichere

niedere Typus der japanischen Bevölkerung. Derselbe ist

untersetzt gebaut, kräftig und muskulös, das Gesicht ver

hältnismäßig breit, die Nase flach und stumpf, der Mund

oft wulstig und deutlich prognath, der Unterkiefer breit,

die Jochbeine stark hervortretend. Beide Typen haben

die Hautfarbe, einen verhältnismäßig langen Rumpf, die

kurzen Beine, sowie die Eigentümlichkeiten des ostasiati

schen Auges gemeinsam; auch findet sich in der Mitte

stehendzwischen den beiden im Vorhergehenden beschriebenen

Kategorien von Japanern noch ein dritter Typus, der

einerseits nicht so plump ist wie der niedere Typus und

andererseits nicht das Krankhaft-Zarte des vornehmen

Japaners aufweist und der beim weiblichen Geschlecht

besonders deutlich hervortritt.

Wenden wir uns, nachdem wir die verschiedenen

Typen des japanischen Volkes gekennzeichnet haben, zur

Betrachtung der einzelnen Raffenmerkmale, welche für die

ethnologische Unterscheidung in Betracht kommen, so ist

bezüglich der Haut der Japaner zunächst zu berichten,

daß dieselbe im allgemeinen hellgelb, oft nicht dunkler als

die vieler Südeuropäer, manchmal aber auch so intensiv

gefärbt ist, wie bei den Berbern Nordafrika's oder wie

beiden helleren Eingeborenen Ceylons. Letzteres istnament

lich bei den nackt gehenden Fischern und Lastarbeitern der

Fall; auch ist die gelbe Färbung durch das nämliche

braunkörnige Pigmentbedingt, welches beimNeger in der

Oberhaut und Lederhaut abgelagert wird; nur ist bei

letzterem der Farbstoff in sehr viel größerer Menge und

Dichte vorhanden. Bemerkenswert ist ferner, daß die beim

Europäer lebhaftgefärbte Wangenhautbeim Japaner selbst

Baelz macht darauf aufmerksam, daß der die verschiedenen

Volkstypen studierende Ethnograph im allgemeinen wohl daran

thun wird, den Frauen mehr Aufmerksamkeit zu schenken als bis

her geschehen ist; denn während der Körper des Mannes durch

die Arbeit und das tägliche Leben in besonders hohem Grade be

einflußt und zum Teil auchverändert wird, lassen sich beim weib

lichen Geschlecht, das den besagten Einflüssen weniger ausgesetzt

ist, die ererbten Eigenschaften im allgemeinen leichter erkennen.

im Zustand der Erregung wenig rot erscheint und daß an

einzelnen Körperteilen merkwürdige Pigmentierungen vor

kommen. So ist z.B. die Mittellinie des Bauches (linea

alba) nicht nur bei schwangeren Frauen, sondern häufig

auch beiJungfrauen und mitunter auch beiMännern dunkel

gefärbt und es wird eine dunkle Pigmentierung nicht selten

an der Schleimhaut der Lippen und der Mundhöhle sowie

ander Bindehaut desAuges beobachtet. „Die merkwürdigste

Pigmentierung bildet aber ein blauschwarzer Flecken von

verschiedener Größe, der entweder auf demKreuzbein oder

in der Gesäßgegend (in seltenen Fällen auch an denBeinen

oder Schultern sich vorfindet – ein Pigmentflecken, den

alle japanischen und, wie es scheint, auch die koreanischen

Kinder mit zur Welt bringen, um ihn während der ersten

Lebensjahre wieder zu verlieren.“ Auch glaubt unser

Gewährsmann Baelz, daß bei dem besagten Fleck, den wir

wahrscheinlich als „pithekoides Merkmal“ (Zeichen der

Abstammung des Menschen von einer affenähnlichen Tier

form) zu betrachten haben, der Farbstoff nicht wie bei

anderen Hautpigmentierungen in der Oberhaut, sondern

vielmehr in den Bindegewebszellen der tieferen Lederhaut

und namentlich in der Umgebung der Haarbälge enthalten

ist. Was den Haarwuchs desjapanischen Volkes anlangt,

so wurde bereits erwähnt, daß derselbe im allgemeinen

ein spärlicher ist. DasKopfhaar desJapanersist schlicht,

Locken sind sehr selten und gelten für häßlich. ImGegen

satz zur kaukasischen Raffe, bei welcher das Barthaar auf

dem Querschnitt eine ovale, stellenweise auch eine nieren

förmigeFigur darstellt, ist der Querschnitt des japanischen

Barthaares regelmäßig zylindrisch. Der Bart, wenn über

haupt vorhanden, ist dünn und spärlich, in der Regel in

Büschelform auf Kinn und Wangen verteilt; auch fängt

derselbe gewöhnlich erst nach dem25.Lebensjahr oder gar

noch später zu wachsen an. Die Haarfarbe ist ausnahms

los schwarz oder dunkelbraun; beim Japaner stehen etwa

300 Haare, beim Europäer durchschnittlich nur 280 bis

290 Haare auf einem Quadrat-Centimeter Kopfhaut.

Was den Körperbau und die Proportionen

der Bewohner Japans anlangt, so ist es bekannt,

daß letztere bezüglich der Körpergröße hinter der kaukasi

schen Raffe erheblichzurückstehen; andererseits ist die durch

schnittliche Körperlänge doch nicht so gering, wie einzelne

Forscher (Wernich, Rein u. a.) annehmen. Dieselbe wurde

von unseremAutor, der mehr als 2000Individuen ge

messen hat,fürden erwachsenen Japaner auf159 cm,für

die erwachsene Japanerin auf 147 cm.festgestellt,woraus

sich also ergiebt, daß in Japan derMannungefähr ebenso

groß ist als in Europa die Frau. Der Unterschied der

Geschlechter beträgt in der Größe hier wie dort / bis

/.; auch wurde bereits erwähnt, daß in den höheren

Ständen Japan's die Menschen durchschnittlich etwas

größer sind als in den niederen Volksklaffen. Bemerkt

sei ferner, daß Baelz durch die von ihm ausgeführten

Messungen zudemSchluffe gelangt, daß inJapanbeide



404 Zur Ethnologie der Japaner.

Geschlechter ihre volleKörpergröße erst im 35. bis

45. Lebensjahr erreichen; auch glaubt derselbe, daß

genauere Messungen für Europawahrscheinlichdasnämliche

Resultat ergeben würden und daß aus diesem Grunde bei

der bisher gebräuchlichen Methode, Rekrutenmaße als

Norm von Bevölkerungsmaßen zu benutzen, zu niedrige

Resultate erzielt werden. Weiterhin bemerkt unser Autor,

daß das von Ouetelet aufgestellte „binomiale Gesetz“ –

demzufolge die einzelnen eine bestimmte Körpergröße re

präsentierenden Zahlen um eine Mittelzahl, welche die

häufigst vorkommende Körpergröße ausdrückt, sich fiymme

trisch gruppieren sollen – nicht in der Schärfe eine Be

stätigung findet, wie sie Ouetelet für einen Satz behauptet

und beansprucht. Bezüglich des Körpergewichts der

Japaner konstatierte Baelz, daß dasselbe bei den arbei

tenden Klaffen durchschnittlich 56 Kgr, bei den höheren

Ständen 52 bis 54 Kgr. beträgt; das höchste Körper

gewicht wird in Japan um das 40. Lebensjahr erreicht.

Bemerkenswert ist ferner, daßzwar Neugeborene in Japan

und in Europa bezüglich des Körpergewichts sich sehr

wenig unterscheiden, daß aber, während in Europa das

Gewicht des Erwachsenen zu demjenigen des Neugeborenen

sich durchschnittlich wie 21 : 1 verhält, dieses Verhältnis

in Japan nur 18: 1 beträgt oder, mit anderen Worten,

daß der Japaner während des Wachstums sein Gewicht

weniger vervielfacht als der Europäer. Im übrigen ist

die Gewichtszunahme beim Europäer und Japaner nicht

in gleicher Weise auf die einzelnen Lebensabschnitte ver

teilt; denn während dieGewichtszunahme des ersteren vom

17. bis 25. Lebensjahre 33% des Gesamtkörpergewichts

ausmacht, beträgt die des Japaners in der nämlichen

Periode nur 4%. MitBezug auf die Hauptproportionen

des Körpers ist zu bemerken, daß der Japaner sich im

allgemeinen durch großen Kopf, langes Gesicht, langen

Rumpf und kurze Beine vom Europäer unterscheidet.

Letzterer Umstand, nämlich „die Kürze der unteren Ex

tremitäten im Verhältnis zur Länge des Rumpfes“, er

giebt sich übrigens schon daraus, daß wenn irgendwo

Europäer und Japaner zusammensitzen, die meist fast gleich

groß erscheinen, daß dagegen, wenn sie stehen, der Euro

päer den Japaner um eine halbe Haupteslänge oder mehr

überragt. Während beim Europäer die Beinlänge (vom

Trochanter zum Boden gemeffen) stets weit größer ist als

die Hälfte der Körperlänge, ist sie beim Japaner fast

ausnahmslos kleiner. Dazu kommt noch, daß bei fast

allen Japanern der mittleren und höheren Stände die

kurzen Beine zu allem Ueberfluß auch noch krumm sind

und daß bei den japanischen Frauen infolge des vielen

Niederkauerns (suwaru) und der dadurch hervorgerufenen

Verlangsamung des Kreislaufes in den unteren Extremi

täten schon frühzeitig eine Verdickung der Knöchelgegend

sich ausbildet. AmFuße desJapaners überragtdie zweite

Zehe die erste in höherem Grade als dies beim Kaukasier

der Fall ist; auch verläuft der innere Fußrand bis zur

Spitze der großen Zehe als gerade Linie, während beim

europäischen Kulturmenschen eine Verschiebung der großen

Zehe nach derzweitenZehe hin durchdieFußbekleidung fast

ausnahmslos hervorgerufen wird. In hohem Grade be

merkenswert ist ferner der daumenähnliche Gebrauch,

den die Japaner von ihrer großen Zehe machen.

Sie könnendieselbe selbständig bewegen und so stark gegen

die zweite Zehe anpreffen, daß sie selbst feine Gegenstände

auf diese Weise festzuhalten imstande sind. Während die

japanische Frau, die, beiläufig bemerkt, mit den Zehen

empfindlich zu kneifen imstande sein soll, beim Nähen

häufig das Zeug mit den Zehen hält und nach Belieben

spannt, benutzt der Japaner seinen Fuß, um sich am

Boden festzuklammern, weshalb er da, wo es, wie beim

Fechten, Ringen u.dgl. festzustehen gilt, regelmäßig bar

fuß ist. Um aufden Rumpfdes Japanerszurückzukommen,

so sei hier noch bemerkt,daßdie Wirbelsäule desselben

imallgemeinenwenigergekrümmtist,alsdiejenige

desEuropäers. Namentlich fällt die Einwärtskrümmung

des Wirbelrohres gering aus, weil die Japaner sich selten

so aufrecht halten, wie die Europäer. Der Brustkorb ist

bei den höheren Ständen Japans im allgemeinen lang,

schmal und schlecht gebaut, so daß die Schwindsuchtfurcht

bar unter ihnen haut; im Gegensatz hierzu ist die Brust

des japanischen Bauern und Arbeiters im allgemeinen

sehr wohl konstruiert und dementsprechend Schwindsucht

unter ihnen selten. Der Bauch des Japaners ist verhält

nismäßig lang, Fettleibigkeit seltener als in Europa mit

Ausnahme der japanischen Ringer, bei denen oft der fette

Wanst sackartig herabhängt. Der Nabel ist oft sehr flach

und meist schmutzig, da ein Aberglaube das Reinigen

desselben verbietet. JederJapaner bewahrt das ihm von

der Mutter übergebene vertrocknete Nabelschnurstück, das

nach der Geburt abfällt, ein ganzesLeben hindurch sorg

fältig auf und nimmt es mit sich ins Grab. So häßlich

die unteren Extremitäten beim japanischen Volke durch

gängig sind, so schön geformt sind in der Regel Schultern,

Hals und Nacken, und gar mancher japanische Lastträger

besitzt Hände und Arme, um die ihn eine europäische

Dame beneiden könnte. An der Hand tritt besonders die

zierliche Gestaltung der Finger und die schöne Wölbung

der Nägel, die sorgsam gepflegt werden,hervor. Bezüglich

der Spannweite der Arme, betreffs deren neuere Unter

suchungen ergeben haben, daß dieselbe bei europäischen

Völkern in der Regel etwasgrößer ist, als dieKörperhöhe,

fand Baelz, daß dieselbe bei Japanern in einer beträcht

lichen Anzahl von Fällen hinter dem zuletzt erwähnten

Faktor zurückbleibt. Das Becken der Japanerinnen weist

nach unserem Autor keinerlei charakteristische Eigentümlich

keiten auf; auchbeweist schon die Thatsache,daß selbst beiden

zierlichen, ofthöchst gebrechlich aussehendenFrauenderhöhe

ren StändeJapan's die Geburten im allgemeinen sehr gut

verlaufen, daß dasselbe gut gebaut ist. (Schluß folgt)
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Die Vegetation am Kongo bis zum Stanley-Pool.

Von Dr. Pechuel-Loesche.

(Schluß)

Die Galeriewälder sind in den westlichen Teilen des

Gebirges durchschnittlich weniger entwickelt als in den

östlichen. Diese Erscheinung ist wohl aus dem inneren

Bau des Gebirges zu erklären; denn die binnenwärts

gelegenen Teile erhalten schwerlich reichlichere Niederschläge

als die küstenwärts gelegenen. Die letzteren bestehen aus

mehr oder minder steil aufgerichteten Schichten von krystal

linischen Schiefern und Thonschiefern; die östlichen dagegen

aus horizontal gelagertem Sandstein. Die Laterite be

decken gleichmäßig alle Muttergesteine.

In der westlichen Hälfte des Gebirges haben die

Wafferläufe zwischen den aufgerichteten Schichten vor

wiegend tiefe, teilwandige Schluchten ausgefurcht und

„die durch die Laterite sinkenden Regenwäffer eilen schnell

den tiefsten Stellen zu. Darum versiegen viele Bäche

gänzlich während der Trockenzeit. In der östlichen Hälfte

dagegen bewegen sich die Wafferläufe aufden horizontalen

Schichten vorwiegend in weniger tiefausgeschliffenenBetten

und stürzen sich oft von beträchtlicher Höhe in denKongo

hinab. Die durch die Laterite eingesunkenen Regenwäffer

werden auf dem unterliegenden horizontal ausgebreiteten

Felsen länger zurückhalten. Es gibt sogar hochgelegene

versumpfteStellen. Die Galeriewälderfinden unter solchen

Umständen günstigere Bedingungen, namentlich größeren

Raum für ihre Entwickelung.

So sind denn in den westlichen Teilen des Gebirges

am Kongo die Wafferläufe sehr häufig bloß von locker

gereihten Büschen und Bäumen eingesäumt und nur ein

zelne feuchte Schluchten und Einsenkungen sindmitüppigerer

Vegetation angefüllt. In den östlichen Teilen dagegen

bleibt der Galeriewald nicht überall bloß auf die Ufer

der Flüffe und Bäche beschränkt, sondern steigt auch an

sanft geneigten Hängen empor, die von oben einen, wenn

auch geringen, so doch anhaltenden unterirdischen Waffer

zufluß empfangen, und breitet sich über muldenförmige

Vertiefungen aus.

Die Galeriewälder haben vorherrschend den Charakter

der Dickungen oder desBuschwaldes, ohne jedoch eine be

sondere Ueppigkeit zu besitzen. Bestände von vollwüchsigen

Bäumen sind auffallend selten und niemals von großer

Ausdehnung. Sie gehören vorwiegend dem Sandstein

gebirge an.

Der hervorragendste Baum der Galeriewälder ist auch

inGebirgederWollbaum oder Silk-cotton-tree oderBombax

(Eriodendron anfractuosum), doch ist er beiweitem nicht

so häufig wie in den Küstengebieten und erreicht auch nicht

die gewaltige Größe. Die verschiedenen Exemplare auch

dernämlichen Gruppenzeigten,wiegewöhnlich,überraschende

Abweichungen im Zustande ihrer Belaubung; manche

waren gänzlich blattlos, andere schlugen eben aus, andere
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trugen ihre volle Belaubung, und zwar mitten in der

Trockenzeit. Vielleicht wechseln die nichtblühenden Bäume

ihr Laub mehrmals im Jahre.

Die stattliche Allanblackia floribunda, die ich häufig

im Kamerun, Gabun, auch noch in Yumba und in der

Niederung des Kuilu-Nyadi, nicht aber in der des Kongo

beobachtet habe, fand ich im Gebirge wieder in der Um

gegend von Manyanga und bis halbwegs zum Stanley

Pool. Eben dort tritt auch die schöne cecropia-ähnliche

MusangaSmithi in solcher Menge auf, daß sie bisweilen

ausschließliche Bestände der Galeriewaldstreifen bildet,

während sie nach Westen hin bisJangila immer seltener

wird und nach Vivi hin wie in dem Küstengebiete nur

noch in ganz vereinzelten Exemplaren vorkommt. Stephe

gyne (Mitragyne) africana und stipulosa sind in der

Osthälfte des Gebirges ebenfalls allgemein verbreitet, in

der Westhälfte dagegen seltener. Ein sehr auffälliger

pfahlstämmiger Baum, der sich durch eine außerordentliche

Regelmäßigkeitder Stellung einer verhältnismäßigdünnen

Aeste und deren an Blätter von Adiantum erinnernden

Belaubung auszeichnet, ist ein nicht häufiger Bewohner

der Galerien um Manyanga bis nach Mpakambendi.

Blüten und Früchte waren nicht zu erlangen.

Der schöne, edel belaubte Kolanußbaum (Sterculia

acuminata),der imKüstengebiete nurvereinzelt angepflanzt

ist, erscheint ganz plötzlich in einem bestimmten mittleren

Teile des Gebirges in überraschender Menge. Sein Stand

ort ist ausschließlich beschränkt auf die Region der kalk

haltigen Thonschiefer, die zu Jiangila beginnend, mit der

Kukibuendi-Kette, etwa halbwegs nach Manyanga, endet.

In diesem Gebiete findet man ihn allenthalben, zuweilen

sogar zu kleinen Gehölzen vereint, sowohl in den Galerie

wäldern wie an Thalgehängen und in Siedelhainen.

Manchmal bildet er den hervorragenden Teil des Baum

bestandes. Die Eingeborenen nehmen ihn ersichtlich in

Schutz und wissen eine Früchte gebührend zu schätzen.

Ende August hatte die Sterculia eben abgeblüht. Die

Sterculia macrocarpa mit den weißen Nüffen scheint gar

nicht bekanntzu sein; ichhabe überhauptin ganzWestafrika

nur die rosa gefärbten Nüffe der Sterculia acuminata

gesehen.“

Der Giftbaum (Erythrophleum guineense), dessen

Rinde (nkássa) die Eingeborenen bei ihren Ordalien be

nutzen, findet sich allenthalben in den Galerien verstreut,

1 Kolanüffe könnten aus diesem Gebiete, wie sicherlich auch

aus entsprechenden nördlicheren, in genügender Menge bezogen

und nicht nur nach den südlichen Theilen von Ober-Guinea, wo

sie einen sehr guten Absatz finden würden, sondern auch nach

Europa ausgeführt werden. Freilich verlangen die zarten und

sehr empfindlichen Nüffe vorsichtige Behandlung und schnellen

Transport. Ich habe bereits früher darauf hingewiesen, daßdie

Nüffe, die einen größeren Kaffein-Gehalt als Kaffeebohnen be

sitzen, sich geschnitten und geröstet zur Bereitung eines Getränkes

eignen, das von vielen dem Kaffee vorgezogen werden dürfte.

Wir haben nicht nur Kolanüffe in dieser Weise verwendet, sondern
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aber, wie im Vorlande, durchaus nicht häufig, so auchder

Rotholzbaum (Baphia nitida).

Ein stattlicher, schön belaubter Artocarpuswurde nur

in der Nähe von Vivi, am Ufer des während der Trocken

zeit versiegenden Vivibachs,in etwa ein DutzendExemplaren

bemerkt. Er trägt am alten Holze, der ausgewachsene

Baum auch oben wie unten am Stamme selbst anfitzende

kugelrunde Fruchtknäuel, die teilweise eine ganz außer

ordentliche Größe erreichen. Ein wahres Ungeheuer von

Frucht, dem Hauptzweige im Sturmgebrochenen Wipfel des

ältesten Baumes entstammend, wog über 40 Kilo. Es

war bei weitem die größte Frucht, die ich je erblickt. Die

Früchte von Artocarpus incisa, die ich auf den Inseln

des Stillen Ozeans gesehen, können mit den Früchten der

Bäume bei Vivi gar nicht und die gewichtigeren von

Artocarpus integrifolia, die ich namentlich in Westindien

von sehr bedeutender Größe gefunden habe, auch nur an

nähernd verglichen werden.

Pandanus, die namentlich in zwei Arten in den

Niederungen im Küstengebiete sehr häufigvorkommen und

die daselbst ebenfalls gemeine Phoenix spinosa sowie

Raphia vinifera und Raphia textilis? wie auch der groß

blumige Hibiscus tiliaceus wurden in den Galerien des

Gebirges nirgends beobachtet." Dagegen fand ich eine

Raphia, die hoch aufgeschossen stets nur wenige kümmer

liche Blattwedeltrug,in Dörfern aufdertrockenen Berghöhe

vereinzelt angepflanzt; doch machten diese Exemplare den

Eindruckder Verkommenheit. Zu erwähnen ist,daßdieEin

geborenen aufihren regelmäßigen Märkten vielfach Bündel

von Raphia-Bast und daraus gewebte Zeuge zum Aus

tausch bringen; sie erhalten dieselben nach ihrer Aussage

vom Süden des Kongo im Tauschhandel. Binnenwärts

vomStanley-PoolwerdenRaphiastoffe,namentlichglänzend

schwarz gefärbte, so allgemein getragen, daßdie betreffende

Palmenart dort wohl wieder in Menge auftreten wird.

Calamus secundiflorus kommt vonVivi an vereinzelt,

bei Manyanga aber in einigen versumpften Schluchten

in großer Menge und von dort an biszumStanley-Pool

streckenweise recht häufig vor. In den locker bestandenen

Galerien fällt eine 3Eimenia durch den feinen Duft ihrer

Blüten und eine ziemliche Größe erreichende, aber dennoch

von Grund aus verästelte Gardenia durch den betäubenden

mit Glück auch die Samen der wie Unkraut wachsenden Cassia

occidentalis. Wahrscheinlich würde sich aus Kolanüffen durch

Zuthaten von Gewürz und Zucker eine kräftige undwohlschmeckende

Chocolade herstellen lassen. Vielleicht wird die hier nochmalsge

gebene Anregung beffer beachtet, als meine vor zwölfJahren den

deutschen Kaufleuten im Kamerun-Gebiet gegebene, dieLaudolphia

zur Kautschukgewinnung auszunützen.

1 Bambus (B. arundinacea) kommt nicht vor; es ist damit

nicht zu verwechseln die Raphia, die öfter alsBambu oderBambu

Palme (Burdão) angeführt wird. Bambus fand ich in Ober

Guinea bei Accra und sehr schön entwickelt am Altcalabar-Fluß;

an der Loango-Küste gedeiht er im Missionsgarten zu Landana.

In Angola ist er von Welwitsch nachgewiesen.

Wohlgeruch ihrer sehr großen weißen Blüten auf. Die

kirschenähnlichen Früchte der 3imenia scheinen die Affen

(Cercopithecus) zu lieben.

Einen Hauptbestandteil des gedrängten Buches an

dunkeln feuchten Stellen bilden zwei Arten von Croton

und dort erscheinen auch zuweilen Bestände von dem rot,

nicht aber von dem weiß blühenden Amomum desKüsten

gebietes und Dickichte von Phrynium. Die Blätter des

letztgenannten benutzen die Eingeborenen im östlichen Teile

des Gebirges zum Einschlagen ihrer zuMarkte gebrachten

Maniokpräparate (Tschikuanga). Die schöne, im Küsten

gebiete häufige Monodora grandiflora, deren ölhaltige,

im Geruch an Citronenöl erinnernde Samen neuerdings

in den Handel gebracht werden, wurde im Gebirge sehr

selten bemerkt.

Einenprächtigen Schmuck der Galerien bilden mehrere

Combretum-Arten, deren langschöfiges Gezweig, welches

manchmal sogar ziemlich hohe Bäume überzogen hat, sehr

reichblütig in allen Schattierungen vondüsterrot bis blaß

rot prangt. Das schönste derselben ist ein etwa 4 m, hoch

werdender lockerer Strauch, dessen schwanke Zweige an den

Enden große Sträuße von feuerfarbenen Blüten und

Bracteen tragen. Dieses vornehmlich und ein rotblütiges

Clerodendron mit weißen Bracteen (C. Thomsonae?)

weben auch während der Trockenzeit breite Farbenmuster

in das Landschaftsbild; die weniger häufig vorkommenden

Aristolochien und Passifloren sind ihnen darin nicht eben

bürtig. Rhynchocarpa foetidissima findet sich an manchen

Oertlichkeiten, und recht häufig auch eine Cucurbitacee

(Adenopus breviflorus), die das Buschwerk durchrankt

und mittelgroße, grüne, meist gescheckte Kugelfrüchte trägt.

Diese halten sich monatelang unverändert nach dem Ab

sterben der Pflanze, mögen sie zuBoden gefallen oder an

den vertrockneten Ranken im Gezweig hängen geblieben

sein. Auffälliger als dieser Adenopus ist eine im Vor

lande wie im Gebirge vorkommende schöne Momordica

(cissoides?), ein sehr empfehlenswertes Ziergewächs mit

langen dünnen Ranken und zierlichen Blättern, dessen

länglichte, mit fleischigen Stacheln besetzte Früchte hochrot

und gelblich aus dem Laube hervorleuchten. Luffa acu

tangula, am Gabun viel verbreitet, in der Kongo-Niede

rung sehr selten, wurde im Gebirge nicht bemerkt. Einige

imKüstengebiete heimischeClerodendron undfarbenprächtige

Muffaenda wie die blau blühende Commelina fehlen da

gegen nirgendswo.

Der durch eine ungewöhnlich hohe Eigenwärme (bis

409 C) in der Spatha sich auszeichnende Anchomanes,

den ich für das Küstengebiet alsAmorphophallus beschrieb,

wurde ebenfalls beobachtet, wie auch, wenigstens in der

Westhälfte des Gebirges, die Mucuna pruriens mit ihren

düster gefärbten Blütentrauben und allgemein gefürchteten

Schoten.

Die kautschukliefernde Landolphia florida ist überall

am Gebirgslauf des Kongo auffallend wenig verbreitet;
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die Kegelkugeln -gleichende Früchte tragende Landolphia

owariensis,die im Küstengebiete gar nichtbeobachtet wurde,

fand sich in einigen Exemplaren bei Vivi. In manchen

Teilen des Gebirges südlich vom Kongo muß jedoch die

Landolphia, (die auch in Loango heimisch ist und nament

lich im Yombe'schen Walde in großer Menge vorkommt),

wiederum sehr häufig sein; denn nach den Faktoreien der

Südküste, besonders nach Muerra und Kinsembo, wird

Kautschuk in bemerkenswerter Menge zum Verkaufgebracht.

Und zwar ist es von einer vorzüglichen Qualität, die, nach

der Form der kleinen Stückchen benannt, als „Thimble“

in den Handel gebracht wird, sonst aber auch „Kongo“

genannt wird, weil viele Faktoreien der Südküste wie der

der Nordküste ihre zur Verfrachtungnach Europa bestimmten

Producte zunächst erst an ihre Haupthäuser in derKongo

Mündung verschiffen.

Eine sehr stattliche Pflanzenform der Galerien im

Gebirge ist die auch an der Loango-Küste wie in der

Kongo-Niederung namentlich beiPonta da Lenha heimische

Anthocleista nobilis. Sie findet sich allenthalben, wurde

aber nie in Gruppen beobachtet. Im Gebirge scheint sie

auch Standorte an den Rändern der Galeriewälder mit

annäherndtrockengrundigem Boden zu lieben. Ende August

stand das stolze Gewächs in voller Blüte. Ungefähr an

denselben Orten erscheint auch hie und da eine nie zur

Baumform entwickelte Dracaena mit langschössigen durch

aus mit kurzen Blättern besetzten Zweigen, die auch in

Loango bemerkt wurde.

Von Farnen sind Pteris aquilina, sowie mehrere

stattliche Arten von Adiantum, weit verbreitet und bilden

stellenweise große Bestände. Adiantum caudatum findet

sich an vereinzelten Standorten. Ein originelles Platy

cerium wurde einmal in einer düstern Schlucht östlich von

Manyanga beobachtet.

In außerordentlicher Menge treten auchzweiAnanas

Arten auf, eine breitblätterige und eine schmalblätterige.

An manchen Oertlichkeiten bilden sie ausgedehnte und

nahezu undurchdringliche Bestände. Sie beschränken sich

nicht nur auf die Galeriewälder, sondern haben sich auch

in Siedelhainen eingenistet und, den Schatten der Holz

gewächse verlaffend, sogar in der Grasflur ausgebreitet.

Die von den Früchten abgebrochenen und achtlos am Pfade

verstreuten Blätterschöpfe scheinen sich unter einigermaßen

günstigenVerhältniffen allenthalbenzubestocken.Ihregrößte

allgemeine Verbreitung hatdie Ananas am südlichenKongo

Ufer, während sie am nördlichen vorzugsweise in derUm

gebung der Fährstellen und besuchten Marktplätze heimisch

geworden ist; woraus zu schließen, daß sie wie manche

andere Nutzpflanzen von den portugiesischen Provinzen her

eingeführt worden ist – wenn überhaupt darüber ein

1. Diese Kautschukstückchen wurden bereits vor mehr denn

zehn Jahren in den betreffenden Gebieten der Südküste von den

Eingeborenen unter sich als Werthmesser, als Kleingeld, verwendet

und allenthalben als Zahlung genommen.

Zweifel herrschen könnte. Besonders in einem im östlichen

Teile des Gebirges liegenden Landstrich, der etwa von

Manyanga sich bis zwei Tagereien vor dem Stanley

Pool ausdehnt, kommt die Ananas im vollen Sinne des

Wortes massenhaft vor. Einzelne Früchte gibt es schon

im September, die Hauptreisezeit fällt in die erste Hälfte

der Regenzeit, November bis Januar.

Ein Angraecum (distichum?) ist im östlichen Teile

des Gebirges nicht selten, wurde aber nirgends in Blüte

gefunden. An einigen günstigen Stellen der Kongo-Ufer

zwischen Boma und Jiangila tritt in kleinen Kolonien ein

weißblütiges Crinum auf, welches mir auch im Gebirge

am Kuilu-Nyadi auffiel. Eines der schönsten Crinum, das

ich kenne, das zugleich sehr reichblütig ist, fand ich im

Freien an den Uferrändern mancher Bäche und Flüßchen

des südlichen Kongo-Ufers in der Nähe vom Stanley

Pool im Gebirge. Es entwickelt außerordentlich große

und edel geformte, zart weiße, wohlriechende Blumen im

August und September. Am Stanley-Pool selbst blühte

um dieselbe Zeit am Kongo-Ufer eine Amaryllis mit sehr

großen Blumen, die auf hellem, unrein violettem Grunde

kräftig braunrot gestreift waren. -

Unter der Vegetation der Sümpfe und Gewäffer

nimmt das „Loango-Gras“ (Cyperus papyrus) die erste

Stelle ein; in Loango wie in der Kongo-Niederungwächst

es in Maffen und bildet ausgedehnte Bestände. Am Ge

birgslauf des Kongo dagegen wurde es nirgends häufig

gefunden, südlich davon soll es jedoch minder gemein

sein. Bei Vivi, in einem Wafferloch des während der

Trockenzeit versiegenden Baches, trat auch, und zwar nur

an dieser Stelle, Cyperus alternifolia auf. Azolla

pinnata ist, wie auch Pistia stratiotes, im Küstengebiete

verbreiteter alsim Gebirge. EinPancratiumder Niederung

erschien wieder in einem todten Arm des Kongo am

Mbundi-Fluß und beiKalubu, halbwegszwischen Jiangila

und Manyanga.

An letzterer Stelle gewahrte ich auch etliche junge

Pflanzen von Ambatsch (Herminiera elaphroxylon) und

in ruhigen Seitengewäffern an den Ntamo-Schnellen, dicht

unterhalbStanleyPool auch ausgewachsene Exemplaredes

selben Ende August in vollerBlüte. Weiter stromabwärts

findet man öfters Stammstücke als Schwimmer an den

Fischgeräten der Eingeborenen befestigt. Zu Fahrzeugen

wird es nicht verwendet, wie dies in Benguela geschieht;

die Pflanze kann sich an der für sie ungünstig beschaffenen

Stromstrecke wohl darum nicht recht einbürgern, weil sie

den alljährlich wiederkehrenden bedeutenden Hochwassern

des Kongo zur leichten Beute wird. Im übrigen habe

ich den Ambatsch in Westafrika nirgends wieder bemerkt,

obwohl er auch in Senegambien durch Adanson nachge

wiesen worden ist.

Eine tangartige Podoltemacee findet sich an verschie

denen Stellen im Inundationsbett des Kongo, besonders

auf dem Diabas-Riff zu Jiangila und aufdemSandstein
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des Pocok-Bassins. Sie überzieht, wenn berieselt, das

tote Gestein mit einem leuchtend grünen Kleide. Die

Eingeborenen genießen sie, wie auch die von Zentral

amerika, als Gemüse.

Die riesenhafte Erd-Orchidee, Lissochilus giganteus,

findet sich nur in der Kongo-Niederung in der Gegend

von Ponta da Lenha auf halbversumpften, noch von

brackigem Waffer durchtränkten und zur Regenzeit meist

gänzlich überfluteten Strecken, dort aber auch in sehr

großer Menge und manchmal in förmlichen kleinen Be

ständen. So fand ich sie im Jahre 1882, während ich sie

1875 daselbst nur selten antraf. Weiter kenne ich sie nur

von der Loango-Küste, wo einzelne Exemplare bei Ponta

negra vorkommen und vom Gabun, wo sie wiederum,

namentlich in und bei Libreville, gemein ist. Am Kongo

fällt, wenigstens soweit meine Beobachtungen reichen, die

Hauptblütezeit in den April und Mai, während sie am

Gabun in denNovember und Dezember fällt, doch blühen

auch in den zuletzt angeführten Monaten manche Exem

plare, wenn auch nicht reichlich, am Kongo. Die hier

wachsenden Liffochilus sind durchweg größer und kräftiger

entwickelt als die am Gabun. Viele Blütenstände erreichen

volle 2 m.Höhe und darüber. Man kann armblütige und

sehr reichblütige Exemplare, sehr schwach und stärker duf

tende unterscheiden, wie auch die großen Blüten bei vielen

zart karminrot, bei manchen fast leuchtend rotgefärbt sind.

Mein Versuch, dieses Prachtgewächs ersten Ranges in

einigen Exemplaren lebend nach Deutschland überzuführen,

ist leider mißglückt; doch soll er von befreundeter Seite

mit besseren Mitteln wiederholt werden.

Die Strandflora und den Galeriewald der Niede

rung habe ich indemfrüher erwähnten Kapiteldes Werkes

der Loango-Expedition bereits so eingehend beschrieben,

daß hier nichts mehr hinzuzufügen ist. Nur möchte ich

nochmals erwähnen, daß die Rhizophoren-Bestände am

Kongo nicht bloß auf das äußerste Mündungsgebiet be

schränkt sind, sondern sich namentlich an den Seiten

gewäffern binnenwärts viele Meilen weit ausdehnen. Selbst

amHauptstrom gedeihen Mangroven,wenn auch kümmerlich,

noch oberhalb Ponta da Lenha, auf der unteren Spitze

der sogen. Monkey-Inseln. Avicennia africana findet sich

allerdings nur im eigentlichen Mündungsgebiete.

Die großen Bohnen der Entada scandens wurden

am Stanley Pool gefunden und werden auch an der

Loango-Küste vom Meere angespült, so auch in Menge

die Bohnen von Mucuna urens. Die Pflanzen selbst

habe ich dagegen nicht beobachtet. Die Bohne der

Canavalia crassinervis, die man im Niger-Gebiet und

dem Busen von Benin angeschwemmt findet, wurde im

Kongo-Bereiche nicht bemerkt.

Echte Regenwälder treten als Buschwälder an einigen

Stellen des Gebirges auf. Sie schmücken in Form von

Waldkappen einige Gipfel der höchsten Bergzüge: so die

rund an 700 m. hohen (ca. 550m.über den Kongo auf

ragenden) der Kukibuendi-Kette und die niedrigeren west

lichen Sundi-Verge, zwischen Jiangila und Manyanga,

sowie die eine annähernde Höhe erreichenden Erhebungen

der Itimbi-Berge westlich vom Stanley Pool. In der

Umgebung dieser Ketten und selbst zwischen den Wald

kappen tragenden Bergen sind die niedrigeren Erhebungen

waldlos, wie auch die jenen an Höhe am nächsten kommen

den und rund 600 m. messenden der LandschaftMpakam

bendi. Die Regenwälder sind nicht umfangreich und der

artig von Campinen durchsetzt, daß die Gebiete der Sa

vannen-Formation zugerechnet werden können – sie sind

auch reicher bevölkert als der Rest desGebirges am Kongo.

Siedelhaine finden sich allenthalben. Die Eingeborenen

lieben es nicht, in Einsenkungen zuwohnen. Sie errichten

äußerst selten und wohl nur aus geschäftlichen Rücksichten

an Fährstellen ihre Hütten in diesen sowie im Galerie

walde. Für ihre Wohnsitze wählen sie, wo immer es an

geht, die freien, luftigen Höhen; obwohl sie das Waffer

oft recht weit hinaufschaffen und viele ihrer Pflanzungen

in unbequemer Entfernung anlegen müffen. Einladende

Thäler gibt es zu wenig; an den steilen Hängen bietet

sich zu wenig Raum für die Dörfer und im Grunde

mancher lauschiger Vertiefungen würden die auf schwere

Regengüsse folgenden Hochwasser zu gefährlich werden.

So bevorzugen sie die Höhen und unter diesen die

jenigen, welche bereits einige Bäume tragen. In der

westlichen Hälfte des Gebirges finden sie hier und da eine

Gruppe Adansonien, die ihre Hütten schirmt, allenthalben

auch einen oder den anderen seit vielen Jahren verlaffenen

Siedelhain; wo sich dergleichen Plätze nichtbieten, errichten

sie ihre Hütten frei im Grase. Da die Eingeborenen nach

gewiffen, die tiefer berührenden und erschreckenden Ereig

niffen ihren Wohnsitz zu verlegen pflegen, der verlaffenen

Oertlichkeit aber noch lange Zeit eine gewisse Verrufenheit

anhaftet, so gehen auch manche Siedelhaine bis auf die

echten Steppengewächse wieder zu Grunde. Nur die aus

dauernde Oelpalme hält sich an der Stelle, als die letzte

Zeugin für die einstige Anwesenheit des Menschen.

In den lockeren, aus Bäumen, Buschwerk und Oel

palmen zusammengesetzten verlaffenen Siedelhainen und

an den Ortschaften wie aufalten und neuen Pflanzungen,

die teilweise hart an den Dörfernliegen, gesellen sich eine

Menge von Gewächsen zu einander, die größtenteils ab

sichtlich oder unabsichtlich vom Menschen dahin gebracht

worden sind. Manche derselben bestehen einen schweren

Kampf nicht bloß gegen die Ungunst ihres neuen unge

wohnten Standortes, sondern auch gegen die Uebergriffe

der Haustiere. Diejenigen, die sie für sich selbst erhalten

wollen, schützen daher die Eingeborenen auf den Siedel

plätzen durch Umzäunungen: so die Capsicum-Sträucher

und die Hanfpflanzen, nach deren Blättern die Ziegen

lüstern sind, nicht selten auch etliche hochgeschossene blatt

arme Kohlstrünke. Im Dorfe Mungombe in der Kuki

buendi-Kette, wo ich auftrockener Höhe einige der riesigsten
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Bananen ab, die mir je vorgekommen sind (sie hatten

mannsdicke, 6 bis 8m.hohe Schäfte getrieben undwurden

fleißig begoffen), fand ich jede einzelne mit einem festen

korbähnlichen Gestell umgeben, zum Schutze gegen die

durstigen Dorfschweine.

Die Oelpalme (Elaeis guineensis) findet sich auf

allen Siedelplätzen, dennoch aber im Gebirge bei weitem

nicht so zahlreich wie an der Loango-Küste, und sehr selten

einmal im Galeriewalde. Es mag dies daraus zu er

klären sein, daß ihre Früchte im Gebirge fast nur von

Menschenverschleppt werden, weil die wilden Tiere, die sie

als Nahrung oder Nebenkost lieben,Papageien, Rhinozeros

vögel, Adler (Gypohierax angolensis), Affen, Schakale,

Leoparden,daselbst teils seltener,teilsgar nicht vorkommen.

Ein mittelgroßer Baum mit Eichenlaub, nsäfu diönga

genannt, vielleicht eine Afzelia, von dem ich weder Blüten

noch Früchte beschaffen konnte, ist ostwärts von Jiangila

in den meisten Dörfern zu finden. Er wird offenbar

gehegt. Dagegen fehlen die beiden schönen und eigen

artigen Ficus, die ich von der Loango-Küste beschrieben.

Spondias lutea,der nurwestlich von Jiangila nach einigen

Dörfern eingeführt ist, wird weiter östlich durch einen

hochaufgeschossenen kurzzweigigen Lonchocarpus vertreten,

der in manchen Dörfern reihenweise angepflanzt ist. Die

kümmerliche Raphia der östlichen Hälfte des Gebirges ist

bereits erwähnt worden.

Die durch ihre Blütenpracht ausgezeichneteSpathodea

campanulata, die am Gabun und südlich vom Kongo im

Gebirge nach den alten portugiesischen Provinzen hin

häufig ist, habe ich blos in wenigen Exemplaren am Vivi

bach und im Dorfe Banja Nikulu auf der Höhe über den

Yelala-Schnellen beobachtet. Dort findet sich auch eine

Dracaena als hochaufgeschossener Baum mit sparrigem

Astwerk, die ich bisher nur in der Landschaft um Yumba

bai an der Nordküste gesehen hatte.

Eine im August blühende Umbellifere, ein kleiner

Baum von auffälliger Gestalt, Peucedanum (Stegano

taenia) fraxinifolium? ist in der Westhälfte desGebirges

eigentümlich, wie auchGomphocarpus fruticosus, den ich

nachmals auch im fernsten Süden, im Hererolande heimisch

gefunden habe, und der Baumwollenstrauch. Allenthalben

verbreitet, doch nirgends häufig ist Cassia occidentalis

und Solanum xanthocarpum. Auch eine Martynea mit

ihren seltsamen, im August reifen Doppelhaken-Früchten

gedieh an einigen Dörfern im Sundi-Lande. Zu den

Vernonien der Küstengebiete gesellt sich in der Osthälfte des

Gebirges eine neue Art, deren dicke Büsche im August und

September über und über mit hollunderfarbigen Blüten

bedeckt waren, so daß das Grün ihrer Blätter gänzlich

zurücktrat. Bixa orellana, die an der Loango-Küste fehlt,

tritt zwischen Jiangila und Manyanga auch am Nordufer

des Kongo auf, offenbar eingeschleppt vom Süden, aus

den portugiesischen Provinzen, wo sie längst heimisch, teil

weise sogar regelrecht angepflanzt worden ist.

Ausland 1886, Nr. 21.

Mimosa pudica, am Gabun gemein, fehlte in den

Jahren 1874 bis 1876 noch an derLoango-Küste wie am

Kongo; 1882 dagegen fand ich sie am Tschiloango und

am Kongo in der Niederung wie oberhalb Boma bis

Muffuku und an der Südküste in Mukulla, Mujerra und

Kinsembo, wo ich sie 7Jahre zuvor noch nicht beobachtet.

Portulaca oleracea, im Küstengebiete, besonders in der

Strandregion vollständig eingebürgert, findet sich spärlich

bis zuden Yelala-Schnellen. Abrusprecatorius ist überall

im Gebirge nicht so häufig wie im Vorlande; eine andere

Art mit schön blauenSamen wurde, offenbar vomSüden

eingeschleppt, an den Fährstellen beiKalubu, in derLand

schaft Mpakambendi und am Pocock-Bafin bemerkt.

Die Euphorbia Tirucalli und die der Euphorbia

camariensis ähnelnde wurde früher erwähnt. Ricinus

communis, an der Küste häufig, ist im Gebirge selten.

Lantana camara, Quisqualis indica wurden bis nach

Manyanga hin beobachtet. Chenopodium ambrosioides,

von den Eingeborenen zu Heilbädern benutzt, fand ich

noch in den Sundi-Dörfern östlich von Jiangila.

In manchen besonders dichten und schattigen Siedel

hainen haben sich auch Scitamineen und unser weitver

breiteter Adlerfarn (Pteris aquilina) eingenistet. Canna

indica, wie an der Loango-Küste offenbar nur zur Augen

weide angepflanzt, findet sich in einzelnen auch sonst be

sonders nettgehaltenen Dörfern des Gebirges, vornehmlich

im Sundi-Lande; und die Poinciana pulcherrima, wohl

von der Südküste gebracht, blühte am Stanley Pool, wie

auch Budleya madagascariensis, die ich sonst nirgends

an der Küste, wohl aber in den Gärten des Kaplandes

häufig getroffen habe; auf der Insel St. Helena ist sie

gemein. Die gefürchtete Mucuna pruriens und manche

Clerodendron-Arten fehlen auch den Siedelhainen nicht.

Manche dergenannten Pflanzen sind selbstverständlich

nicht in den dichteren Siedelhainen, sondern überhaupt

auf den Siedelplätzen, namentlich auf verlaffenem Acker

lande zu finden. Zu diesen gehören auch zwei etwa

2–4 m. Höhe erreichende Tephrosia-Arten, von denen die

häufigere mattviolett gefärbte kleinere Blüten, die seltenere

dagegen größere und rein weiße Blüten hervorbringt.

Von den Eingeborenen wird sie mbumi genannt und,

wie anderwärts, als Fischgift verwendet. Besonders die

jungen Triebeder Pflanze samtdenBlüten werden zwischen

Steinen zerquetscht und, soweit ich den Vorgang be

obachtete, in Wafferlöcher oder auch längere, rasch fließende

Kanäle im Inundationsbett desKongogeworfen. Binnen

weniger Minuten bereits kommen zunächst die kleineren

Fische an die Oberfläche und werden mit Handnetzen

herausgeholt. In schnell fließendem Waffer setzt man

weiter stromab auch ein Gatter vor, an welchem die Beute

aufgesammelt wird.

Die wichtigsten Kulturpflanzen des Gebietes sind:

Maniok, Cajanus indicus, Musa sapientum, Musa para

disiaca, Strauchbohnen, Arachis; zweiten Ranges sind:
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Mais, Bataten, Tabak; gelegentlich angepflanzt werden:

Yams, Voandzeia subterranea, Sesam,Zuckerrohr,Kohl,

römischer Salat. Maniok nimmt am ganzen Kongo die

erste Stelle ein mit Ausnahme vielleicht des Sundi-Landes

östlich von Jiangila, wo Cajanus indicus und Piangs

vorzuherrschen scheinen. Der Erbsenstrauch (Cajanus), im

Vorlande selten, ist im Gebirge vornehmlich bis nach

Mpakambendi verbreitet und wird dann seltener; etwa

drei Tagereisen westlich vom Stanley Pool verschwindet

er. Seine Kultur ist nicht schwierig, da er, wie der

Maniok, mit armem,trockenem Boden vorlieb nimmt. Nach

der ersten Ernte werden die Sträucher ganz kurz zurück

geschnitten und tragen dann reichlich zum zweitenmale.

Die jungen Erbsen geben vom Juli bis September ein

sehr wohlschmeckendes und nahrhaftes Gemüse, welches

unter allen Umständen den verschiedenenManiokpräparaten

vorzuziehen ist.

Die Kultur der übrigen angeführten Pflanzen wie

die Erfolge, die mit unseren europäischen Küchengewächsen

erzieltwerden können, habe ich bereits in anderen Schriften

so eingehend behandelt, daß ich mich hier nicht zu wieder

holen brauche. Von Fruchtbäumen finden sich namentlich

im mittleren Teile des Gebietes, und wohl gleich den

Haustauben vom Süden eingeführt, am häufigsten: Ana

cardium occidentale und Psidium (Guajaven). Limonen,

Mangifera indica, Anona muricata, Anona squamosa,

sowie Carica Papaya beobachtete ich nur ganz vereinzelt

inmanchengünstiggelegenenOrtschaften desSundi-Landes.

Carica Papaya, derMelonenbaum, der so außerordentlich

leicht ausgesäet werden kann und im ärmsten Boden ge

deiht, ist merkwürdigerweise am Gebirgslaufdes Kongo,

etliche Sundi-Dörfer ausgenommen, gar nicht verbreitet.

Erwähnenswert ist, daß der Melonenbaum, den ich

im Vorlande nur diöcisch gefunden habe, zu Vivi, wo er

auf trockener Höhe in sechzehn Exemplaren angepflanzt

war, sich ausschließlich monöcisch entwickelt hatte. Die

Früchte erreichten nur Faustgröße und hafteten an finger

langen Stielen,gewöhnlichzu drei bisfünfeineArtTraube

bildend. Nur ein geringer Prozentsatz enthielt Samen,

und dieser erwies sich keimfähig.

Das amerikanische Boardinghaus.

Von einer Amerikanerin.

Den Amerikanern wird vonFremden oftmalsMangel

an häuslichem Sinn vorgeworfen, und das kommt daher,

weil in Amerika selbst verheiratete Leute vielfach inBoar

dinghäusern wohnen. JeneMeinung aber zeugt von einer

oberflächlichenBeurteilung desCharakters der Amerikaner,

die, wie die angelsächsischen Brüder, mit großer Liebe an

ihrem Heim hängen. Nicht freiwillig wählt der Ameri

kaner das Boardinghaus zu seiner Wohnung, sondern

weil er auf diese Art am besten die Schwierigkeiten zu

beseitigen imstande ist, unter welchen hier mehr als in

irgend einem anderen Lande das gesellschaftliche Leben zu

leiden hat.

EinjungesEhepaar mit – sagen wir – einem Ein

kommen von 1000 Dollars (was bei uns ungefähr 500

bis 600 Thlrn. gleichkommenwürde) könnte es sehr schwer

ermöglichen, mit dieser Summe in einem Hause in New

York allein zu wohnen, denn die gewöhnliche Miete für

ein kleines Haus beträgt dort ca.800 Dollars, und solche

Häuser sind wenig zahlreich und in einer leidlich anstän

digen Gegend selten mietsfrei. Ein solcher Mietzins läßt

sich natürlich aus einem Einkommen von 1000 Dollars

nicht bestreiten. In den letzten Jahren sind zwar die sog.

„Flats“ (Etagen) in Aufnahme gekommen, allein die

selben haben in der Regel ganz winzige Schlafzimmer

undin den billigen – für etwa 500–800Dollars Miete

– haben die Schlafzimmer zumeist kein Licht, und Venti- .

lation und sanitäre Einrichtungen sind oft herzlich schlecht;

selbst aber wenn diese Uebelstände nicht vorhanden wären,

würde sogarder billigste Flat wenig zu anständigem Leben

übrig lassen. Auf der anderen Seite bietet dasBoarding

haus an Luxus, was ihm an Comfort mangelt, und der

Mangel an Comfort wird manchem jungen Paare kaum

fühlbar werden.

Der Umstand, daß einige 20 bis 30 Personen zu

sammenwohnen, setzt die Besitzerin in den Stand, ihren

Pensionären die Vorteile eines großen Hauses zu ge

währen, Bedienung und einen besseren Tisch, alsdieselben

sich selbst mit einer vielgrößeren Summe verschaffen könn

ten. Es ist wahr, die Gesellschaftsklaffe, welche hier in

Betracht kommt, muß sich in der Regel mit einem Zimmer,

einem großen, geräumigen Schlafzimmer begnügen, zudem

in der Regel ein Kabinet gehört, das man hier zuLande

„Pantry“ (Speisekammer) nennt und das auf der einen

Seite einen festen Waschtisch mitkaltem und heißem Waffer

und auf der anderen Seite einen Wandschrank mit Schub

laden enthält. In vielen Häusern hat dieses Kabinet an

der Rückwand noch eine Thür, welche nach dem Bade

zimmer führt. Wenn die meisten Pensionäre auch den

Tag über sich in ihren eigenen Zimmern aufhalten, steht

ihnen doch das ganze Haus zur Verfügung, und Bade

zimmer, Speisezimmer und Wohnzimmer oder „Parlor“,

wie man es hier nennt, gehören allen gemeinsam. Und

wie bei allem in Amerika ist die Freiheit eine absolute,

ohne kleinliche Einschränkungen. DieWirthin desHauses

kommt ihren Gästen nie in denWeg und schreitet nur in

den seltenen Fällen ein, wenn jemand zum Nachteile der

anderen sich zu viel Freiheiten herausnimmt. Das„Par

lor“ ist in der Regel so gut ausgestattet, wie die Mittel

der Wirtin es eben zulaffen, aber niemals fehlt darin ein

Piano. Hier kommen die Damen Morgens nach dem

Frühstück zusammen, während das Gesinde ihre Zimmer

eilig aufräumt, und hier können sie nach Belieben den
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ganzen Tag über verweilen. Fügen es die Verhältniffe,

dann ist das Parlor der Versammlungsort zu gemein

samen Vergnügungen am Abend. Auch wird das Zim

mer zum Empfang von Besuchen benutzt, falls dieselben

nicht so intim sind, daß man sie im eigenen Zimmer

empfangen kann.

Natürlich gibt es viele Arten von Boardinghäusern in

New-York, von dem kostspieligen luxuriösen Hause in der

fünften Avenue, in dem nur reiche Leute wohnen können,

bis hinab zu dem billigen Handwerker-Boardinghaus im

äußersten Osten oder Westen der Stadt. Die Gattung

von Häusern aber, von denen hier die Rede ist, liegt an

dem äußeren Rande der fashionablen Viertel, etwa einen

Block westlich und zwei Blöcke östlich von der fünften

Avenue, bei der zehnten Straße beginnend. In der Regel

sind diese Häuser hübsch, geräumig, sehr respektabel, aber

eben nicht fashionabel. Ungeachtet der Vorurteile gegen

Boardinghäuser darf man eingestehen, daß die gut be

wirtschafteten gewöhnlich besser sind als manfür das Geld

erwarten kann. Die Arrangements sindder Regelnach ver

ständig. Selten kommt es vor, daß das Essen nicht von

guter Qualität und vollständig ausreichenderQuantität ist

Zum Frühstück hat man gewöhnlich die Wahl zwischen

Beefsteak, Mutton-Chops, verschiedenen Arten Fisch und

entweder Roggenbrot, Weißbrot oder Biscuits und Kar

toffeln, wozu es Kaffee gibt. Die Zubereitung allerdings

ist ein wunderPunktunddie Boardingshaus-Eigentümerin,

die imstande wäre, sich eine perfekte Köchin zu halten,

was selbst in Privathäusern schwer zu erreichen ist, würde

enormen Zulauf haben.

Das Diner bringt gebratenes oder gekochtes Rind

fleisch, Hammel- oderLammbraten und diverse andere Ge

richte, Hühner, Puten, Pasteten und dergleichen, je nach

der Jahreszeit und den Marktpreisen; in einigen Häusern

bekommt man auch Suppe, doch nur gelegentlich. Die

Güte des Mittagstisches hängt mehr von der Küchenwirt

schaft als von den Kosten ab. Deffert gibt es stets, da

man hier Süßigkeiten liebt; sie bestehen zumeist in zwei

Arten Pastete und Kuchen oder Eiscreme und darnach

Früchte und Thee oder Kaffee. Da die Männer zum Lunch

(dem zweiten Frühstück) in der Regel nicht zuHause sind,

ist dasselbe sehr einfach und besteht gewöhnlich aus kaltem

Aufschnitt und Weißbrot mit Thee.

Der Durchschnittspreis für eine Pension wie die be

schriebene beträgt 10 Dollars pro Person und Woche,

wofür einzelne Herren oder Damen nur ein kleines Zim

mer erhalten, wenn sie nicht mehr zahlen wollen. Dafür

kann selbstverständlich niemand im eigenen Hause oder im

Flat so gut leben, wie im Boardinghause. Schon die

Gesindefrage macht das Wirtschaften hier im Lande so

schwierig, daß viele Leute das Boardinghaus vorziehen,

selbst wenn sie in recht guten Verhältnissen leben, einzig

aus dem Grunde, um den Mühsalen des eigenen Wirt

schaftens zu entgehen. Diese leben natürlich in kostspieli

geren Häusern und zahlen jährlich so viel, daß sie damit

bequem einen eigenen Haushalt führen könnten, denn

einige Häuser laffen sich selbst Hotelpreise zahlen, vierzig

bis fünfzig Dollars pro Person und Woche. Möblierte

Zimmer mit Bedienung zu vermieten, ist bei uns etwas

ganz unbekanntes. Viele Leute, denen es ihre soziale

Stellung verbietet, in einem abgelegenen Viertelzu wohnen

und ohne Dienstmädchen sich zu behelfen, haben in dem

Boardinghause ihren Anteil an den Dienstleistungen des

Stubenmädchens, der Köchin, der Aufwärterin und des

Portiers für geringeres Geld, als wenn sie in der ob

skursten Gegend ganz bescheiden wohnen und sich an einem

Mädchen für alles genügen lassen wollten.

Die Einwendungen gegen die Boardinghäuser sind

schwerwiegend. Das müffige Leben und das Fehlen aller

häuslichen Pflichten wirkt auf die jungen Frauen zu oft

demoralisierend ein, die Beschäftigungslosigkeit und das

Zusammensein mit vielen anderen Frauen führt zu Klat

schereien und sonstigen Unannehmlichkeiten. Schlimmer

ist es noch, wenn Kinder hier erzogen werden müssen,

und oft genug ist es beim besten Willen nicht anders

möglich. In der That ist es in New-York um das Fa

milienleben bei den arbeitenden Klaffen sehr übel bestellt.

Die einzige Lösung dieser Frage wäre die, daß man auf

dem Lande wohnt und der Ernährer der Familie täglich

zur Stadt fährt. Das ist aber den Männern natürlich

höchst unbequem und oft gar nicht durchzuführen, so daß

das Boardinghaus, wenn die Familie nicht zu zahlreich

ist, die einzige Zuflucht bleibt. Ein anderer Vorwurf ist

der, daß bei aller Güte der Verpflegung so wenig Ab

wechslung darin vorhanden ist, und daß die Zubereitung

wenig genügt. Das letztere ist aber ganz allgemein in

Amerika der Fall, wenn nicht die Familie imstande ist,

eine wirkliche Köchin zu halten, oder wenn nichtdieHaus

frau selbst Sinn für die Kochkunst hat und dabei mit

hilft. Natürlich wird eine Köchin, die nicht einmal für

eine Privatfamilie ausreichend zu kochen versteht, ganz

und gar nichtgenügen, wo sie täglich verschiedene Gerichte

zubereiten muß.

Was für New-York gilt, trifft übrigens in verringer

tem Maße auchfür andere amerikanische Städte zu. New

York muß, um die sich stetig vermehrende Bevölkerung

unterzubringen, auf einem beschränkten Raume die Häuser

in der Richtung nach oben sich ausdehnen laffen und diese

oft himmelhohenHäuser werden neuerdings zumVermieten

in Flats eingerichtet und vielfach mit Verbesserungen aus

gestattet, so daß eines Tages die Schwierigkeit vielleicht

beseitigt sein wird. (In den guten Häusern beträgt aller

dings die Miete, selbst wenn dieSchlafzimmer nicht mehr

als zehn Fuß im Geviert sind, 1500 bis 4000 Dollars

pro Jahr) Gutes Gesinde wird dann für die weniger

bemittelte anständige amerikanische Familie das einzige

sein, was zu einem behaglichen Familienlebenfehlt. Aller

dings darf sich der aufmerksameBeobachternicht verhehlen,
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daß sich das Gesinde in dem letzten Jahrzehnt bedeutend

verbessert hat, und wenn das so fortgeht, kommen wir

vielleicht in weiteren 10Jahrenzu erträglichen Zuständen.

Zunächst der hohen Löhne wegen hält man weniger Ge

finde als nötig, und in kleinen Familien muß ein Mäd

chen oft Köchin, Wäscherin, Aufwärterin und Stuben

mädchen sein. Das Mädchen für alles (gewöhnlich Jr

länderin oder Deutsche) unterzieht sich diesen Pflichten in

der Regel, ohne eine einzige zu kennen. Daher ist das

Leben der amerikanischen Hausfrau eine Reihe von Be

mühungen, ein unfähiges und oft unlustiges Mädchen zu

einem brauchbaren heranzubilden, und häufig genug muß

sie einAuge zudrücken und ein sonst untauglichesMädchen

behalten, weil es vielleicht eine einzige gute Eigenschaft

besitzt. Hiergegen aber habendie FrauendasMittel allein

in der Hand. Wenn sie dem unbrauchbaren Mädchen nicht

denselben Lohn geben wollten wie dem tüchtigen und den

Lohn nach den wirklichen Leistungen einrichten möchten,

würde das Verlangen nach Lohnerhöhung die Dienstmäd

chen dazu veranlassen, selbst an ihrer Vervollkommnung

zu arbeiten. Jetzt erhält ein Mädchen, das in der Küche

Feuer anzuzünden versteht und notdürftig die Namen der

gewöhnlichen Küchenutensilien kennt, ebenso vielLohn, wie

ein erfahrener Dienstbote, wenn es nur soviel fordert und

erklärt, daß es etwas verstehe. Bleibt sie auch nur einen

Monat im Dienst, so erhält sie dafür doch ihren guten

Lohn und ist sicher, am andern Tage eine neue Stelle

zu finden. (St.Petersb.Herold)

Wer alpine Cretinismus,insbesondere in Steiermark.

Von Dr. Vinzent Goehlert.

Mit dem Namen Cretinismus bezeichnet man ge

wöhnlich jenen krankhaften Zustand, welcher mit einer

eigentümlichen Mißgestaltung der körperlichen Organisation

und zumeist mit einem hohen Grade geistiger Schwäche

verknüpft ist. In seiner typischen Erscheinungsform tritt

der Cretinismusin intensivem Grade zumeist in denAlpen

ländern auf und wird deshalb auch der alpine Cretinis

mus genannt.

In welch erschreckender Weise die physische und psy

chische Entartung eintreten kann, daß der wahre Cretin

eher einem Tiere als einem menschlichen Wesen gleicht

und als ein Zerrbild des Menschen sich darstellt, magdie

folgende Schilderung bezeugen, welche der ausgezeichneten

Monographie von Dr. B. Knapp über den Cretinismus

in Steiermark entnommen ist: „Von kleiner Körpergestalt

mit aufgedunsenem, verzerrtem Gesichte von fahler Farbe,

mit stieren und glotzenden Augen und struppigen Haaren,

mit abstehenden Ohren und offenem geifernden Munde,

mit schnarchendem Althem und grunzender Stimme, mit

Kropf und aufgetriebenem Bauch behaftet, kauert er, in

einen Leinenkittel gehüllt, in einem Winkel der Stube und

verschlingtgierig alles, was manihmhinwirft, selbst rohes

und faules Fleisch; ein Strohlager im Stalle dient ihm

als Schlafstätte.“

Die in der amtlichen Statistik nachgewiesene Zahlder

Cretinen (2888) kann wohl kaum Anspruch auf Vollstän

digkeit machen, was schon daraus erhellt, daß innerhalb

zwei Jahren in einigen Bezirken von Steiermark eine

Zunahme, in anderen dagegen eine Abnahme der Zahl

der Cretinen stattgefunden hätte. Esist mit vieler Wahr

scheinlichkeit die Annahme berechtigt, daß die nachgewiesene

Zahl der Cretinen hauptsächlich die Ganz-Cretinen um

faßt und die Halb-Cretinen, welche einer regelmäßigen

Beschäftigung nachgehen und blos mitGeistesschwäche be

haftet sind, nur teilweise enthält, wie schon die für die

Verwendbarkeit der Cretinen geltende relative Zahl er

kennen läßt.

Die Cretinen-Quote berechnet sich für Steiermark mit

24 im Durchschnitte, d. h. auf je 10.000 Einwohner ent

fallen 24 Cretinen; sie stellt sich um das Dreifache höher

als die für alle österreichischen Länder geltende Quote.

Nur noch in höherem Grade als in Steiermark tritt der

Cretinismus in den Alpenländern Salzburg undKärnten

(mit denQuoten von30,9 und 343) auf, während er im

minderen und unter den allgemeinen Durchschnitt tief sinken

denMaße in Dalmatien, Istrien, Vorarlberg undBöhmen

verbreitet ist.

Die geographische Verbreitung des Cretinismus nach

den einzelnen Bezirken von Steiermark fällt mit jener des

Idiotismus und der Taubstummheitzusammen, nur macht

sich ein Unterschieddarin bemerkbar, daßhier die Maximal

grenzenindennördlichenundnordwestlichenBezirken schroffer

hervortreten, als dies bei den beiden anderen Gebrechen

der Fall ist. Es läßt sich nicht leugnen, daß der Creti

nismus mit der Bodenbeschaffenheit im Zusammenhange

steht. Insbesondere hat Dr. J.Kratter in einer Schrift

„Der alpine Cretinismus“ nachgewiesen, daß derCretinis

mus in Steiermark vorzugsweise in den Urgebirgsforma

tionen und im Diluvium jener Flüffe, deren Quellgebiete

im Urgebirge liegen, sowie in einer begrenzten vertikalen

Erhebung auftritt, dagegen auf dem Kalkboden und auf

den tertiären Schichten weniger verbreitet ist. Auch

Dr. P. Sick ist in seiner „Statistik der Geisteskranken in

Württemberg“ zu den Ergebnissen gelangt, daß der Creti

nismus auf gewissen geologischen Formationen häufiger

vorkomme als auf anderen, und daß insbesondere die

Thäler des Keupers und Muschelkalkes demselben beson

ders ausgesetzt, die Jura-Bildungen aber beinahe freivon

dem Uebel seien.

Weitere Untersuchungen über diese Frage haben jedoch

ergeben, daß noch andere Ursachen das Vorkommen des

Cretinismusfördern. Sowill Dr.G.Mayr („Die Verbrei

tung der Blindheit u.j.w. in Bayern“) den Zusammen

hang des Cretinismus mit der Bodenbeschaffenheit nicht

ganz zugestehen, obgleich es ihm unzweifelhaft erscheint,
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daß die Bodenverhältniffe einen großen Einfluß hierauf

ausüben, daß aber noch andere Ursachen hierauf einwirken.

Dr. G. Mayr rechnet hierher den Einfluß der Richtung

und Enge der Thäler, den Einfluß desWaffers in einen

verschiedenen Erscheinungsformen als Trink-, Grund-,

Sumpf-undVerdunstungswaffer,ferner die Lebensweise mit

besonderer Rücksicht auf die Wohnungs- und Ernährungs

verhältniffe, die Armut, die Heiraten unter der Ortsbevöl

kerung u.j.w. Auch Dr. H.Bircher ist in seiner Schrift

„Der endemische Kropf in einen Beziehungen zum Creti

nismus in der Schweiz“ der Ansicht, daß dasVorkommen

des Cretinismus zwar an bestimmte geologische Formatio

nen, insbesondere an Sedimente der Trias, gebunden sei,

doch müffe mandie cretinische Entartung als eine chronische

Infektionskrankheit bezeichnen,deren Miasmaan bestimmten

marinen Ablagerungen unserer Erdrinde haftet und durch

das bestimmte Gesteinsarten auslaugende Trinkwasser in

den menschlichen Körper gelangt.

Es gibt aber noch andere Ursachen, welche das Vor

kommen des Cretinismus erklären laffen; es sind dies

Ursachen sozialer Natur, welche man bei solchen Unter

suchungen bis jetzt noch wenigbeachtet hat. So bezeichnet

Dr. B. Knapp in seiner bereits erwähnten Monographie

als Ursachen des Cretinismus: Trunksucht des Vaters,

Mißhandlungen, Entbehrungen undKränkungenderMutter

währendderGraviditätszeit, Ueberfütterung, Mißhandlung

und überhaupt Verwahrlosung der Kinder. Die letztere

Ursache trifft besonders die unehelichen Kinder. Auch

hat schon Dr. A. Mitchell auf Grund statistischer Daten

nachgewiesen, daß in Schottland unter den Erstgeborenen

und, da uneheliche Kinder zumeist Erstgeborene sind, auch

unter jenen der Idiotismus viel häufiger vorkommt als

unter den anderen Kindern.

Um über diesen PunktnähereAufklärungzu erlangen,

habe ich die in Steiermark in den drei Jahren 1881 bis

1883 unehelich geborenen Kinder nach den einzelnen

Bezirken zusammengerechnet und die Prozentzahl derselben

gegenüber den ehelich geborenenKindern bestimmt. Wenn

man nun die Cretinen-Quote und diese berechnete Prozent

zahl einander gegenüberstellt und die Bezirke nach der

Größe der beiden Werte ordnet, so zeigt sich bei einer

solchen Anordnung eine überraschende Uebereinstimmung

der Reihenfolge, so daß man zu der Annahme berechtigt

wird, der Cretinismus stehe auch mit der Illegitimitätder

Kinder im Zusammenhange.

Als eine Hauptursache des Vorkommens des endemi

schen Cretinismus muß jedoch die Erblichkeit bezeichnet

werden; leider stehen in dieserBeziehung nur ungenügende

Daten zur Verfügung. Nach den von Dr. B.Knapp ge

jammelten Daten sind 50% oder die Hälfte der Cretinen

erblich belastet. Es darfdaher auch nichtWunder nehmen,

daß dort, wo der Cretinismus einmal Wurzel gefaßt hat,

dieser auch in fortwuchernder Weise weiter immer greift.

Wie wir nun erwähnt haben, ist es das Zusammen

wirken mehrerer gleichzeitig auftretenden Ursachen, welche

das Vorkommen des Cretinismus begünstigen, wobei noch

zu berücksichtigen kommt, daß diese verschiedenen Ursachen

je nach den Umständen mit einer ungleichen Intensität

ihre verderblichen Wirkungen äußern werden.

Der Cretinismus steht übrigens auch mit der Taub

stummheit und demKropf im Zusammenhange. Nach den

Daten von Dr. B. Knapp sind 229% mit Taubstumm

heit und 643% der Cretinen mit Kropf behaftet.

Die Cretinen werden in den statistischen Nachweisen

noch in der Richtung unterschieden, ob sie in der bezüg

lichen Familie als einzige erscheinen. Diese Ausscheidung

liefert uns Anhaltspunkte zu der Beurteilung, in welchen

österreichischen Ländern der Cretinismus blos sporadisch

verbreitet ist und in welchen er in einem intensivenGrade

auftritt und dadurch einen endemischen Charakter erlangt.

Wenn wir nun das inverse Verhältnis annehmen und

jene Fälle in Betracht ziehen, in welchen in einer Familie

mehr als ein Cretin vorkommt, so finden wir, daß in

Steiermark unter je 100 Cretinen je42 solche sind, welche

mehrfach in einer Familie vorkommen, während sich in

Böhmen die bezügliche Prozentzahl nur auf 20 stellt. Die

Differenz zwischen diesen beiden Zahlen (22) läßt die Höhe

der Belastung, welche in Steiermark den bezüglichen Fa

milien in Bezug auf den Cretinismus auferlegt ist, er

kennen und kann zugleich als numerischer Ausdruck für

den alpinen Cretinismus gelten.

Um übrigens den Intensitätsgrad des Cretinismus

in den einzelnen Ländern richtig beurteilen zu können, ist

es notwendig, die betreffenden Zahlenbis auf die kleinsten

Bezirke, ja sogar bis auf die Ortsgemeinden zu verfolgen,

denn es sind in einem Bezirke oft nur wenigeGemeinden,

welche von diesem Uebel besonders stark heimgesucht wer

den und als Hauptherde desselben gelten können, wie

beispielsweise die Umgebungvon Fernitz (im Bezirke Unter

Graz), wo beinahe in jedem Hause ein oder mehrere Cre

tinen vorkommen. In dieser Beziehung ist besonders her

vorzuheben, daß unter den Bezirken, welche die höchsten

Cretinenquoten aufweisen, die Bezirke Bruck und Liezen in

einem höheren Grade (mit 616und 65,7%) belastet sind

als die Bezirke Judenburg und Leoben (mit43 und 44%),

in welchen die cretinische Belastung mit der fürdas ganze

Land geltenden (41,5%) nahezu zusammenfällt.

Bei Betrachtung desLebensalters der Cretinen finden

wir, daß die jüngeren Altersklaffen (unter 20 Jahren)

verhältnismäßig stärker bei diesen vertreten sind, als dies

bei den Irrsinnigen der Fall ist. Diese Thatsache steht

mit dem Umstande in Verbindung, daß der Cretinismus

vorzugsweise ein angeborenes und ererbtes Gebrechen ist,

während der Irrsinn gewöhnlich erst im vorgerücktenAlter

zum Ausbruche kommt. Auf die Unterzwanzigjährigen

entfallen nämlich, nach der Gesamtzahl berechnet, 202%

bei den Cretinen und 13,80% bei den Irrsinnigen. Selbst

verständlich treten dann diese Unterschiede zwischen diesen
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beiden Kategorien der Gebrechlichen auch in den höheren

Altersklaffen hervor. Die Cretinen erreichen in der Regel

kein hohes Lebensalter; dies kann man schon daraus

schließen, daß die über50Jahre alten Cretinen nur 17,2%

betragen,während diese Altersklaffe beidenIrrsinnigen25%

undbeider Bevölkerungdes ganzen Landes 19.5% erreicht.

Was das Geschlechtsverhältnis der Cretinen betrifft,

so zeigt sich, daß dasmännliche Geschlecht mehr von diesem

Uebel heimgesucht wird als dasweibliche. Das umgekehrte

Verhältnis findet sich beiden Irrsinnigen, bei welchen das

weibliche Geschlecht überwiegt.

Die Cretinen werden ferner nach der Richtung unter

schieden, ob sie zu leichten häuslichen Arbeiten verwendbar

seien oder nicht. Diese Unterscheidung hat deshalb eine

besondere Bedeutung, weil hierdurch die erhöhte körperliche

und geistige Entartung zum Ausdrucke gelangt, welche

jedoch mitdem intensiverenAuftreten desCretinismus nicht

immer im Zusammenhange steht. So erreicht die Unver

wendbarkeit der Cretinen zu leichten Arbeiten in den Be

zirken Murau undJudenburg (mit 583 und 60.6%) den

höchsten Grad und tritt im minderen Maße (mit 50%)

in den Bezirken Bruck und Liezen hervor, für welche wir

eine hohe cretinische Belastung nachgewiesen haben. Im all

gemeinen berechnet sich die Nichtverwendbarkeitder Cretinen

in Steiermark mit 51,5% gegen 47% in den anderen

österreichischen Ländern. Bezüglich der Verwendbarkeitder

Cretinen zu leichten Arbeiten ist noch zu bemerken, daß

diese Verwendbarkeit sich für das männliche Geschlecht

günstiger als für das weiblichezeigt.

Welcher Verwahrlosung die in Steiermark lebenden

Cretinen ausgesetzt sind, geht schon daraus hervor, daß

von den nahezu 3000 Cretinen im Jahre 1880 nur 51

(1.70%) in Versorgungshäusern lebten. Gewiß mehr als

die Hälfte der Cretinen, wie die Nichtverwendbarkeit der

selben selbst zu leichten Arbeiten zeigt, ist ganz verwahr

lost und fällt ihren Mitmenschen zur Last, zu welchem

Behufe in den Alpenländern das sogen. Einlegerwesen be

steht, nach welchem die Wirtschaftsbesitzer verpflichtet sind,

die armen Cretinen durch eine bestimmte Anzahl von

Tagen in ihrer Behausung unentgeltlich zu verpflegen.

Für die Verbesserung der Lage dieser Unglücklichen

ist bis jetzt sehr weniggeschehen unddochkönnten somanche

Maßnahmen zur Verhütung der cretinischen Entartung

getroffen werden; vorerst würde es sich um die Erhöhung

der allgemeinen Widerstandskraft des menschlichen Orga

nismus durch Verbesserung der sozialen und hygienischen

Verhältnisse handeln. In der Schweiz geht man bereits

daran oder ist auch schon daran gegangen, durch öffent

liche Unterstützungen die Kinder mit cretinischer Anlage

in Asyl-Häusern und Sanatorien unterzubringen. Auch

in Steiermark lassen sich solche Anfänge verzeichnen. In

Admont, Bruck a. d.Mur und teilweise in Kainbach wer

den Cretinen verpflegt.

Der Winter in Florenz.

Florenz ist zwar für diejenigen, welche aus Gesund

heitsrücksichten nach Italien reisen, keine besonders geeig

neteStadt, namentlich vom November bis Ende Februars,

doch ist es durchaus kein unangenehmer Winteraufenthalt

für solche Ausländer, welche einen minder melancholischen

Grund zum Reisen haben. Die bloße Abwesenheit von

Kranken und Leidenden macht die ausländische Gesellschaft

heiterer und minder zurückhaltend, und was die übrigen

Anziehungskräfte derStadt betrifft, so sind ja alle inden

Reisehandbüchern beschrieben. Indessen dürfte selbst ein

Nordländer eine Woche wirklich kalter Witterung als

eine Prüfungszeit empfinden, wenn er nicht Zimmer be

wohnt, welche eine ausnahmsweise günstige Aussicht und

Lage haben oder mit einigen modernen Heizvorrichtungen

versehen sind. Das alte italienische Kamin ist eine sinn

reiche Vorrichtung, um dieganzeWärme durchdenSchorn

stein entweichen und den größten Teil des Rauches in

das Zimmer treiben zu lassen. Die ärmeren Florentiner

sind selbst noch unglücklicher alsder gelegentliche Besucher,

da sie, außer in der Küche, überhaupt nur selten Feuer

anzumachen imstande sind. Dies ist wahrscheinlich der

Grund, warum sie so sehr dieScaldini lieben, die irdenen

Kohlenbecken mit glühenden Kohlen, welche gewöhnlich von

den Ausländern mit unverdienter Geringschätzung behan

delt werden. Selbst Goethe scheint, bei all seinem jorg

fältigen Studium italienischen Lebens, ihren wahren Ge

brauch niemals verstanden zu haben. Einen kleinen Topf

mit Glut in die Mitte eines hohen, zugigen Gemachs zu

stellen, scheint allerdings sich nur über das Elend seiner

verlorenen Bewohner lustig zu machen, und doch wird ein

Scaldino, richtig behandelt, eine Behaglichkeit. Um jedoch

eine wohlthätige Wirkung von ihm zu haben, muß man

auf ihm sitzen wie die Bruthenne auf ihren Eiern; man

muß ihn nämlich zwischen die Füße stellen und um ihn

und den unteren Teil des Körpers einen dicken Plaid

oder Reiseteppich wickeln. Auf diese Art behandelt ge

währt er eine wirkliche, wenn auch beschränkte Genug

thuung.

Diejenigen, welche in Italien nur ihrem Vergnügen

nachgehen, können einigen Ersatz für dasUnbehagen ihrer

Wohnungen im Freien finden. Auch die kältesten Tage

sind im allgemeinen sonnig, und Spaziergänge, die, wie

der Lung'Arno vor demWinde geschützt, sind während der

Mittagsstunden angenehm warm. Sie wimmeln dann

von den Florentinern, welche in’s Freie gehen, um sich

in der Sonne zu wärmen, aber gedrückt und leblos aus

sehen wie die Eidechsen, die sich auch gelegentlich zu ähn

lichem Zwecke aus ihren Löchern herauswagen. AlleMun

terkeit und Beweglichkeit des Sommers ist verschwunden,

die rasche, leichte Grazie des Auges und der Gebärde ist

einer gezwungenen und gedankenvollen Energie gewichen;

wenn Blick oder Bewegung sich beschleunigen, so geschieht
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es nur als Antwort auf einen bewußten Willensakt; das 1 auch ein Kreis um einen Lehrer aus der benachbarten

Ueberwallen von Lebenskraft, das sonst den Italiener und

die Eidechse kennzeichnet, ist ganz verloren gegangen.

Nach Sonnenuntergang, wenn die Luft im Freien

scharf wird, sucht beinahe jedermann ein Obdach. Was

aus den Frauen der unteren und mittleren Stände wird,

ist schwer zu sagen; sie gehen wahrscheinlich bei solcher

Witterung sehr früh zu Bett und stehen so spät auf als

sie können, wenn es nicht ein Sonn- oder Festtag ist und

sie eines der männlichen Glieder ihrer Familie überreden

können, sie mit sich in das kleine Kaffeehaus zu nehmen,

welches dasselbe besucht. Beinahe alle diese Kaffeehäuser

sind mit Oefen versehen oder haben Luftheizung und wer

den von Frauenzimmern unter geeignetem Schutz besucht.

An den verschiedenen Tischen wird Schach, Dambrett und

Domino oder die verschiedenen polizeilich erlaubten Arten

von Kartenspiel gespielt, und wer nur eine einzige Taffe

Kaffee bezahlt, sichert sich das Recht, beliebig lang sitzen

zu bleiben. Man kann manchmal an den derartigen Or

ten seltsame Auftritte sehen. Ein Kind von vier Jahren

tritt z.B. ein, warmunter seinesVatersMantelgeborgen;

zwei Männer, wahrscheinlich Oheime, begleiten es. So

bald die Thüre geschloffen ist, wird der kleine Gefangene

freigegeben, schreitet stolz zu dem besten Tisch und bestellt

Kaffee mit Rum für Drei und Kuchen für Vier. Ein

Wink an den Wirt vergewissert diesen, daß der Auftrag

ausgeführt werden soll und der kleine Held bezahlt die

ganze Zeche. Er reicht den Kuchen herum, aber niemand

nimmt davon als der Vater, der zwei Stücke davon,

wahrscheinlich aus Klugheits-Rücksichten, einsteckt. Wenn

du in der Nähe desTisches sitzest, so wirst du hören, daß

es der Namenstag, d.h. der Tag des Schutzpatrons des

Kindes ist, welcher in Italien ebenso gefeiert wird, wie der

Geburtstag in protestantischen Ländern, daßdie Mutter des

Kleinen im LaufedesJahresgestorben ist unddaßderVater

dies für die beste Weise gehalten hat, demKinde ein Ver

gnügen zu bereiten. Solche Dinge sind nicht Landes

gebrauch, aber kennzeichnend für das Volk.

Die kleinen Weinschänken sind gefährliche Nebenbuhler

für die kleinen Kaffeehäuser und werden von den alt

väterischen Florentinern bevorzugt, obwohl sie selten eine

Zeitung halten und man in ihnen keine Frauenzimmer

findet als die Verwandten des Wirtes. In den meisten

derselben trifft man noch das alte italienische System der

Zimmerheizung; es wird nämlich kurz nach Sonnenunter

gang ein großes Metallgefäß voll glühender Holzkohlen

hereingebracht und auf einen Dreifuß gesetzt; die Gäste

scharen sich um dasselbe; hie und da wird ein aus Gras

oder Binsen geflochtenerFächer zumWegblasen der weißen

Asche und zur Anfachung der Glut benützt; die Thüren

werden so dicht geschlossen als das Geschäft es erlaubt,

und die Wärme macht sich bald in demkleinen, niedrigen

Zimmer fühlbar. Alsdann greifen an den meisten Orten

die Gäste zu den Spielkarten; an einigen bildet sich aber

Elementarschule oder einen Unterbeamten von litterarischem

Geschmack, welcher entweder allabendlich oder zwei- oder

dreimal in der Woche den Besuchern der Weinschänke vor

liest. Er wird für seine Dienste nicht bezahlt, allein einer

oder der andere der Gäste traktiert ihn gewöhnlich mit

einem Glas Wein und der Wirt spendet ihm wahrschein

lich ein frugales Abendbrot. Andererseits bleibt dieWahl

seines Autors ganz ihm anheimgestellt und die Wahl ist

gewöhnlich eine schlechte. Langweilige Geschichtsauszüge

oder Lebensbeschreibungen der ausgezeichneteren Männer

Italiens sind ein Lieblingsspeisezettel; aber hie und da

mildert er auch diesen strengen Ernst und geht, nachdem

er eine Biographie von Boccaccio gelesen, auf eine von

deffen lustigen Geschichten über. Damit findet er immer

am meisten Anklang, denn der moderne Florentiner ist

weit empfänglicher für Pathos als für Humor, und es

gewährt einen eigentümlichen, seltsamen Genuß, diese

alten höfischen Geschichten einem solchen Zuhörerkreise vor

lesen zu hören beim trüben Lichte eine qualmenden Pe

troleumlampe und inmitten der nichts weniger als süßen

Düfte von Käse, geräuchertem Fleisch und gesalzenen

Fischen. Und doch ist dies der echte Ruhm. Es ist bei

manchen Leuten Brauch, den Verfasser des „Decamerone“

zu unterschätzen, seinen Styl als schwerfällig und seine

Gegenstände entweder als frivol oder als sentimental zu

tadeln. Allein welcher andere Prosaerzähler vermag nach

so vielen Jahrhunderten eine ungebildete Zuhörerschaft

seiner Landsleute noch so sehr zu entzücken? Der sicherste

Weg zur Unsterblichkeit soll ja der ein, daß die Werke

eines Schriftstellers noch Jahrzehnte nach seinem Tode in

Zwanzigpfennig-Ausgaben verbreitet werden,wieder„Land

prediger vonWakefield“ oder die„Erzählungen“ vonHein

rich Zschokke oder Christoph Schmid.

Am Sonntag belebt sich die Weinschänke, besonders

wenn heiratsfähige Töchter oder Nichten vorhanden sind,

und der Abend wird häufig mit einem Zahlenlotto-Spiel

beschlossen, denn der Italiener ist von Natur aus ein

Spieler. Das Wagnis ist an solchen Orten nicht groß,

denn eine einzelne Karte kostet zweiCentesimi, so daßman

um 10 Pfennige deren fünf kaufen kann. Wahrscheinlich

versteigt sich aber niemand zu einer derartigen Verschwen

dung, wenn es nicht irgend ein Bewerber um die Hand

der Tochter des Hauses ist, der entweder das Sprichwort

nicht kennt oder nicht beachtet, welches besagt, daßwer in

der Liebe glücklich ist, kein Glück habe; zwei Karten oder

höchstens vier sind die Regel. Der UnternehmerdesSpieles,

der das Geld einnimmt und die Nummern zieht– es ist

niemals der Wirt oder die Wirtin– spielt nicht selbst

mit. Der glückliche Besitzer der Karte, die zuerst gefüllt

wird, erhält eine Lira, und wenn dann noch etwas mehr

in der Kaffa bleibt, so wird das Spiel fortgesetzt undder

Gewinner erhält den Rest. Es ist interessant und unter

haltend, ein solches Spiel zu beobachten, woran Kinder
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von 7 Jahren und Greise von 70 einen gleichen Anteil

zu nehmen scheinen, und die feierliche Gier zu sehen, mit

welcher dicke, rosige und runzelige Hände gleichermaßen

ihre weißen Bohnen auf die gezogenen Nummern setzen.

Dreikönigstag oder Erscheinungsfest ist das große

Winterfest der Florentiner, obwohlesgegenwärtighauptsäch

lich oder beinahe ausschließlich im häuslichen Kreisegefeiert

wird. Wenn die Kinder eingeschlafen sind, nimmt ihnendie

Mutter die Strümpfe hinweg und füllt reine Strümpfe

mit Obst, Backwerk, Süßigkeiten und kleinen Geschenken,

worunter immer zwei oder drei sorgfältig in Papier ge

wickelte Kohlenstückchen gefunden werden. Diese Schätze

werden sorgfältig an verschiedenen Stellen des Zimmers

versteckt, und sobald dieKinder erwachen, beginntdie Suche

nach denStrümpfen. Es ist gewissermaßen die Weihnachts

bescheerung in Florenz. Ein ähnlicher Brauch, wenn auch

mit einigen Veränderungen, herrscht unseres Wissens auch

in Norwegen, wenn auch nicht am selben Tage.

In früherenZeiten wurde dasFest mit weitgrößerem

Glanze gefeiertund hatte mehr einen öffentlichen Charakter.

Ein weibliches Bild der „Santa Epifania“ wurde durch

die Stadt getragen. Knaben giengen in der Prozession

mit langen Glastrompeten und diesen folgten andere

Knaben und Mädchen, welche geistliche Lieder sangen.

Derartige Prozessionen lieferten wahrscheinlich Luca della

Robbia die Anregung zu mehreren der wunderbaren Re

liefs, welche nun das Bargello schmücken. Die Farbe

schwindet aus dem italienischen Leben, wie sie es immer

vor demVorrücken unserer modernen Zivilisation thut, und

die einzige übriggebliebene Erinnerung an denalten Brauch

ist noch die Gewohnheit, am Vorabend des Erscheinungs

festes die Knaben mit Trompeten zu beschenken. Diese

pflegten früher immer von Glas zu sein; allein irgend

ein unternehmender Fabrikant hat entdeckt, daß sie dauer

hafter sind und wohlfeiler geliefert werden können, wenn

man Metall dazu verwendet, und so findet man jetzt die

alten Glastrompeten nur noch in den Häusern der Reichen

und Vornehmen. Wir machen entschieden. Fortschritte,

aber in welcher Richtung? Auf diese Frage könnenVolks

wirtschaft und Kunst leicht Antwort geben.

In derHavafia wird dasErscheinungsfest noch immer

mit Festlichkeiten von einem ähnlichen Charakter gefeiert,

nur nimmt hier eine nach der ganzen Höhe ihrer Phantasie

aufgeputzte Negerindie Stelle desHeiligenbildeseinundver

langtGeschenke von den weißen Einwohnern, um dieselben

angeblich dann gleichmäßig unter ihr lärmendes Gefolge

auszuteilen. Sieht dies nicht einigermaßen wie eine Tra

vestie des alten florentinischen Festes mit seinentrompeten

den Knaben und seinen Sängerchören von Knaben und

Mädchen aus? Nur wenige von den gebildeten Einwoh

nern der Havafia würden es bedauern, wenn der Umzug

der Negerin und ihres Gefolges unterdrückt würde, und

vielleicht sind wir geneigt, die alten Bräuche Italiens

durch Brillen zu betrachten, welche allzu tief durch die

Einbildungskraft seiner großen Künstler gefärbt sind. Die

Prozession des Erscheinungsfestes ist jedenfalls herunter

gekommen, ehe sie abgeschafft wurde. Sie scheint sogar

schon zu Horace Walpole's Zeit ihre einstige Anmut und

Würde bereits verloren zu haben, denn er schrieb unter

dem 27.Januar 1743 an Sir Horace. Mann: „Ichfreue

mich auch,daßMarchese Bagnesi,welchenich,wieSie wissen,

immer gut leiden mochte, sich so wohl befindet, und es

freut mich noch mehr, zu hören, was für eine Befana die

Kurfürstin ist.“ Wozu nun Lord Dover die grausame

Anmerkung macht: „Die Befana war eine Puppe, welche

am Abend des Erscheinungsfestes in der Stadt herum

geführt wurde. Das Wort ist abgeleitet von Epifania.

Es bedeutet auch ein häßliches Frauenzimmer. Die Kur

fürstin (Witwe des Pfalzgrafen, die letzte aus dem Hause

Medicis) ging zufälligerweise am Erscheinungsfeste zum

erstenmale nach einer langen Krankheit aus und äußerte

im Scherze gegen den Prinzen Craon: „Die Befane alle

gehen an diesem Tage aus.“

So steigen wir von hohen feierlichen Prozessionen zu

einer Schar lärmender Neger und von dem ehrwürdigen

aber doch lieblichen Bilde einer Heiligen zu einem häß

lichen alten Weibe herab; allein die Wintersonne scheint

noch immer glänzend auf die HügelundPaläste von Flo

renz herab, und noch immer leisten die alten Bildsäulen,

Reliefs und Fresken Zeugnis von einem Leben, welches

einst vorhanden war oder das wenigstensderenVerfertiger

schaffen zu können meinten! (S. R.)

Geographische Neuigkeiten.

* Aus den Polar-Regionen. Unter den Samm

lungen, die der Kapitän Holm von einer Expedition nach

der Ostküste von Grönlandzurückgebracht hat, befindet sich

nach Herrn Hansen-Blangsted auch eine Sammlung von

Holzstücken, welche sehr genau die Umrisse der Küste dar

stellen; andere Gegenstände derselben Sammlung veran

schaulichen den Anblick der benachbarten Inseln, und die

Mitglieder der Expedition fanden die Aehnlichkeit voll

kommen genug, um die Inseln wieder zu erkennen, vor

denen sie vorübergefahren waren. DasVorhandensein dieser

Sammlung von hölzernen Landkarten unter einem wilden

Stamm, der bis zurExpedition desKapitäns Holm unbe

kannt geblieben war, an einer Küste, welche niemals von

Europäern besucht ward, denen es gelungen ist, wieder in

ihr Vaterland zurückzukehren, ist eine im höchsten Grade

staunenswerte Erscheinung. Es ist unseres Wiffens der

erste Fall, daß man aus Holz ausgeschnittene Relief-Land

karten entdeckt hat, welche von Wilden ohne alle Zivili

sation ausgeführt worden sind. Daß diese Holzstücke von

Eingeborenen ausgeschnitten worden sind, welche um die

Bucht von Angmagalik herum wohnen, dürfte mit Fug
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bezweifelt werden. UmHolz zudem Zwecke auszuschneiden,

eine Küste und die benachbarten Inseln darzustellen, be

darf es einer entwickelteren Intelligenz, als man sie ge

wöhnlich bei denWilden findet. Es bedarf eines gewissen

Grades von Unterricht, einer großen Geduld, einer an

dauernden langen Arbeit, die zu einem vernünftigen Zweck

vollbracht wird, welchenman beidenEskimos nicht voraus

setzen kann. Derjenige, welcher diese Arbeit ausgeführt

hat, mußte auf irgend eine Weise eine Karte gezeichnet

haben, ehe er das Holz mit mangelhaften Werkzeugen zu

bearbeiten anfing. Herr Hansen-Blangsted äußert hier

über in einem Schreiben an die Geographische Gesellschaft

in Paris: „Wie viele Expeditionen sind schon von der

Ostküste Grönlands nicht mehr zurückgekehrt? In einer

an die Gesellschaft in der Sitzung vom 6. November 1885

gerichtetenNotiz habe ich einen kurzen und unvollständigen

Ueberblick über diese Expeditionen gegeben. Die letzte

verschollene ist diejenige der „Lilloise“, befehligt von Jules

de Bloffeville. Wäre nicht denkbar, daß irgend ein Mit

glied dieser Expedition eine Reihe von Jahren unter den

Eingeborenen vom Angmagalik gelebt und, um sich die

Zeitzu vertreiben, ehe er alsOpferdesKlimas,des Elends

und vor allem der Verzweiflung über die Trennung von

seinemVaterlande starb, diese von Kapitän Holm entdeckten

Holzstücke ausgeschnitten habe? Ich zweifle, ob diese Re

flexionen dem Führer der dänischen Expedition gekommen

sind, der von anderen Sorgen inAnspruchgenommen war;

er war einfach erstaunt, diese hölzernen Landkarten zu

finden, und hat sie mitgenommen. Die Polarwelt, die

Zeugin so vieler Unglücksfälle, birgt unter ihrem Leichen

tuche von Schnee und Eis noch manche Geheimniffe. Der

so gar unvorhergesehene Erfolg des Kapitäns Holm läßt

mutmaßen, daß Regierung und Volk in Dänemark ein so

günstigbegonnenesWerk fortsetzen werden wollen. Wäre es

da nicht der geeignete Zeitpunkt, sich dieser hölzernen Land

karten zu erinnern? Könnte man nicht vielleicht mit

Geduld und Ausdauer von den Eingeborenen einige Nach

weise erhalten, welche sie freiwillig verbergen? Ich kann

mich unmöglich des Gedankens entschlagen, diese Land

karten auf Holz verbergen vielleicht die unglückliche Ge

schichte der „Lilloise“. (G.g)

* Die Entdeckung eines neuen Nebenflusses

des Kassai. Infolge der Forschungen der Herren Wiß

mann, v. François und Grenfell ist nun der größte Teil

der südlich vonder großenKrümmungdesKongogelegenen

Region hydrographisch enthüllt worden. Gleichwohl blieb

noch zwischen dem Leopold-See, dem Kaffai, dem Sankuru

und der Buffera ein großer unbekannter Fleck zu ent

ziffern. Die Lieutenants Kund und Tappenbeck, von der

deutschen Nokki-Expedition, haben jüngst diese Frage gelöst

durch die Entdeckung eines neuen schiffbaren Fluffes namens

Ikata, welcher sich von der rechten Seite in den Kaffai

ergießt. Die beiden genannten deutschen Forscher verließen

am 12.Augustv.J.Leopoldville an derSpitze einerKara

wane von 88Negern von der Loango-Küste und wandten

sich zu Lande nach Südsüdost. Am 6. September über

schritten sie den Kongo ungefähr unter dem 6. Breiten

grade, drangen von diesem Augenblick an in eine völlig

unbekannte Region ein und zogen ostnordostwärts in

gerader Linie nach dem Kaffai. Auf diesem Teil ihres

Weges, zwischen dem Koango und dem Kaffai, setzten sie

nacheinander über drei bedeutende Wafferläufe, die nach.

Nordnordost fließen, nämlich am 28. September über den

Wambo, am 6. Oktober über den Saia und am 7. Okt.

über den Kwilu. Am 19. Oktober erreichte die Expedition

den Kaffai oberhalb der Einmündung des Luebu, folgte

einige Tage lang dem linken Ufer des von Wißmann

erkannten Fluffes, fuhr über denselben und setzte dann

quer über die Ebenen des rechten Ufers hin ihren Weg

nach Nordost fort. Bald darauf erreichten die Herren

Kund und Tappenbeck das linke Ufer eines neuen Stroms

namens Ikata, welchen sie ziemlich weit ostwärts, bis

ungefähr unter den 21.9 ö. L. von Gr., hinan und dann

wieder bis zu einer Einmündung herabfuhren. Aufdiese

Weise konstatierten sie, daß der Ikata, welcher im Osten

unweit der Quellen der Buffera (des linken Zufluffes des

Tschuapa) zu entspringen scheint, anfangs parallel mit

dem Sankuru, dann mit dem unteren Kaffai zu verlaufen

scheint und sich mit dem von Stanley entdeckten Mfini

identifiziert, welchen dieser nur für den Ausfluß des

Leopold-See's hielt, während auch er der Unterlauf eines

sehr bedeutenden Stromes ist. Als die Expedition am

14. Januar 1886 in ihrer Fahrt den Ikata hinauf Halt

gemacht hatte, um den Rückweg anzutreten, gelangte sie,

auf Kähnen eingeschifft, am 20. Januar nach Kwawuhl

und kehrte am 28. nach einer überaus mühsamen und zu

verschiedenen Malen durch die Feindseligkeit der Einge

borenen unterbrochenen Reise und nach einer Abwesenheit

von fünf und einem halben Monat nach Leopoldsville

zurück. (Mouv. géogr.)

* Der Weg nach Laos. Am 8.September v.J,

zur Zeit derHochgewäffer, ist derSchiffskapitän Reveillère,

Kommandant der französischen Flottenstation in Cochin

china, mit seltener Kühnheit und Geschicklichkeit die Strom

schnelle von Preapatang am Mekong hinaufgefahren, die

man bisher für eine unüberschreitbare Schranke zwischen

Kambodscha und dem siamesischen Laos hielt. Das Tor

pedoboot Nr.44 hatte bei der Fahrt zu Berg ohne

Schwierigkeit, aber nicht ohne Aufregung das hauptsäch

lichste Hindernis überwunden und einige Stunden später

ohne Schädigung die Thalfahrt über die Stromschnellen

bewerkstelligt. Der Erfolgdes Unternehmens war großen

teils den Bemühungen des Schiffslieutenants de Féligny,

Kommandanten des Kanonenboots „La Sagaie“, zu ver

danken, welcher mit einer hydrographischen Aufnahme in

diesen Gewässern betraut war. Der Kolonialrat von

Cochinchina hat sich keinen Augenblick über die wirtschaft

lichen Folgen der glänzenden und glücklichen Forschungen
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der beiden Marine-Offiziere getäuscht und daher auch beeilt,

die nötigen Geldmittel zur Rekognoszierung des Weges,

welcher Cochinchina in Flußverbindung mit den reichen

Thälern des siamesischen Laos setzen soll, und für die

Fortsetzung dieser Arbeiten zu verwilligen. Herr v.Féligny

hat dieselben rasch zu einem guten Ende geführt. Am

8. Februar, also zu der Zeit wo der Wafferstand imMe

Hong am niedrigsten ist, hat er sich mit der Sonde in der

Hand Rechenschaft von dem Verhalten der Stromschnellen

von Preapatang zu geben versucht und anstatt jenes

Strudelswirbelnder,trüber,mit schwindelnder Geschwindig

keit fortgerissener Waffermaffen, welche der Kommandant

Reveillère nur vermittelt derGeschwindigkeitdesTorpedo

bootes überwinden konnte, einen Flußarm von mehr als

50m,Breitegefunden, der seine klaren und tiefen Gewässer

zwischen Granitwänden hinwälzte. Der Kanal hatte noch

über 15m.Waffer, was denSchlußzuziehen gestattet, daß

das Torpedoboot noch mindestens 25m.Waffer unter dem

Kiel hatte, als es die Stromschnelle passierte. Nach Herrn

v. Féligny würden, um die 30 Mln. Stromschnellen, die

sich von Samboac bis an die laotische Grenze erstrecken,

wo das Fahrwasser wieder frei wird, der Schifffahrt zu

gänglich zu machen, die Sprengung einiger Felsen von 8

oder 12m. Basis, das Ausbaggern von drei Kiesbänken

und das Fällen einiger Dutzend Bäume genügen, welche

das Fahrwasser versperren. Herr v. Féligny hat diese

Rekognoszierung in einemKahnegemacht, wobei er häufig

von Piratenbanden gehindert wurde. Sobald man das

Fahrwaffer von den bezeichnetenHemmnissen befreit haben

wird, was mit Dynamit eine sehr leichte Sache ist, so

werden schnelle Dampfboote einen regelmäßigen Dienst

zwischen Cochinchina und dem siamesischen Laos antreten

können. (G. g)

* Der Meeresgrund desAtlantischen Ozeans.

Aus den unterseeischen Untersuchungen und Forschungen,

welche neuerdings unter den Auspizien der LondonerGeo

graphischen Gesellschaft angestellt und im Atlantischen

Ozean biszu einer großen Tiefe gemacht worden sind,geht

hervor,daßderGrunddiesesMeeresin der nördlichenRegion

durch zwei Thäler gebildet wird, von welchen das eine,

östliche sich vom 10. bis 300 w.L. erstreckt und bis zum

Aequator in einer Tiefe fortsetzt, welche nicht weniger als

13.000 Fuß beträgt, während das andere Thal vom 30.

bis 500 w.L. reicht. Beide Thäler sind geschieden durch

eine Bergkette, die in einer Tiefe von nur 1600 Braffen

eine Linie von 30 Graden w. L. verfolgt und sich nord

wärts bis nach Island und südwärts bis zu den Azoren

erstreckt und an den beiden Endpunkten von vulkanischem

Charakter ist. Ihre äußerste Breite ist wenig unter 500

Meilen, und die Waffertiefe steigt von der einen wie von

der anderen Seite der Kette aus, je nach der Entfernung

der Achse. (G. g)

* Der Bodensee und der Genfersee. In

folge von neueren Peilungen, welche jüngst im Bodensee

und im Genfersee vorgenommen worden sind, hat Herr

Hörnlimann entdeckt, daß der Rhein und der Rhone ihren

Lauf unter den Gewässern dieser See’n fortsetzen, und

zwar in tiefen Schluchten, welche sie sich unter den Del

tas des einen und des anderen an der Sohle des See's

ausgewühlt haben. Der Rheinlauf kann auf eine Strecke

von 4 Km. in einer Tiefe von 125 m. unter demWaffer

spiegel verfolgt werden. Der Lauf des Rhone kann bis

auf mehr als 6 Km. von der Einmündung des Fluffes

in einer Tiefe von 200–230 m. verfolgt werden.

* Entdeckung von Lagern goldführenden

Sandes in Patagonien. Wenn man den Berichten

der Zeitungen von Buenos-Ayres glauben darf, so sollen

die Ländereien zwischen derMagellanstraße und dem Rio

Gallegas in Patagonien in ziemlicher Menge Gold ent

halten, und ein mit Geräten nur mittelmäßig ausgerüste

ter Goldwäscher soll, je nachdem er Glück hat, täglich 35

bis 100 Gramm Gold jammeln können. Die Entdeckung

solcher Placeres ist eigentlich nichts Neues, soll aber in

jüngster Zeit gelegentlich eines Schiffbruchs von neuem

bestätigt worden sein, worüber der „Courrier de la Plata“

folgendermaßen berichtet: „Ein französischer Matrose, wel

cher zu einem am Jungfernkap (an der Ostspitze der

Magellanstraße) gescheiterten Fahrzeug gehörte, soll die

Muße seiner schiffbrüchigen Zeit zum Auswaschen von

Sand verwendet haben. Als der nach demStillen Ozean

bestimmte Dampfer ihnaufnahm, hatte er ein kleinesVer

mögen in einem Säckchen. InPuntasArenasangekommen,

erzählte er seinAbenteuer und bald darauf begab sich eine

Anzahl Goldsucher nach dem Jungfernkap, wo sie noch

war, als die von der Argentinischen Regierung abgeschickte

Kommission an Ort und Stelle ankam. Diese bestand aus

einem Ingenieur und einer Anzahl Beamten. Nach dem

„Courrier“ bestätigt der an die Regierung ergangene Be

richt das Vorkommen goldführenden Sandes auf einer

ungeheuren Strecke Landes; die Ausbeutung desselben

soll amMeeresstrande und in gewissen Thälern, wo reich

liche Quellen vorkommen, leicht sein. Außerdem will die

Regierung noch auf Mittel sinnen lassen, um dasWaffer

für die Wäschereien in reichlicher Menge herbeizuschaffen.

Da aber in jüngster Zeit die Vorbereitungen für die

Präsidentenwahl die argentinischen Behörden ganz inAn

spruch genommen haben, so sind diese noch nicht inder Lage

gewesen, die nötigen Maßregeln zu treffen, um denGold

suchern Sicherheit des Eigentums und der Person zuver

schaffen. Sie werden jedoch genötigt sein, sich bald dieser

wichtigen Entdeckung zu bemächtigen, welche vielleicht die

ganze Lage Patagoniens umzuwandeln bestimmt ist. (Wir

geben diese Nachricht übrigens mit allem Vorbehalt)

(G.g)

* Der gegenwärtig imAusbruch befindliche Vulkan

Tunguragua liegt in den östlichen Cordilleren der

Anden von Ecuador und ist einer der berühmten vier

Krater des Plateau's von Quito, welche sich über die
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Grenze des ewigen Schnees erheben. Diese großen Oeff

nungen in der Erdrinde in bedeutenden Höhen scheinen

durch geheimnisvolle Berührungspunkte mit einander ver

bunden zu sein. DieVulkanspalten, welche sich auf einem

einzigen Herde befinden, sind zuweilen so gestaltet, daß

die Verstopfung der alten Abzugskanäle des Dampfes oder

die Eröffnung von neuen einen gleichzeitigen Ausbruch

sogar auf entfernten Punkten veranlassen kann. Als in

der Nacht zum 11. August 1772 der Vulkan Pepandajan

auf der Insel Java mit großer Heftigkeitausbrach, spieen

zwei andere Vulkane auf derselbenInsel, obwohl 184und

352 Meilen vom Pepandajan entfernt, in derselben Nacht

Feuer. Es kann daher nicht befremden, daß der Tungura

gua gegenwärtiggleichzeitig mitdem Cotopaxi seinenAus

bruch hat. Die großen Ausbrüche der meisten kolossalen

Kegel, welche die Cordilleren der Anden überragen, haben

beinahe vor einem Jahrhundert stattgefunden. Den letzten

bedeutenden Ausbruch hatte der Cotopaxi imJahre 1803,

obwohl er seit dieser Zeit mehrfach Flammen ausstieß.

* Verschwinden eines See's. Man meldet aus

Mexico das Verschwinden des Vega-See's in Metztitlan,

und den Hergang dabei schildern. Augenzeugen folgender

maßen: Am Morgen des 10. September 1885 hörte man

ein dumpfes, heftiges, unterirdisches Getöse, das die der

Vega benachbarten Hügel in demjenigen Teil, welchen

man den Golfder Yeguas (Stuten) nennt, erbeben machte.

Verschiedene Leute, welche auf einem dieserHügelund auf

den benachbarten am Tajo Ixien (eine Zwiebelpflanze)

sammelten, wo die Erdstöße verspürt worden waren, be

richten, sie haben unmittelbar nach Aufhören des Stoßes

das ganze Waffer des Sees, das auf einem Raum von

ungefähr zwei Quadrat-Leguas enthalten war, absolut

verschwinden sehen; diesesWasser habe sich in eine Spalte

gestürzt, welche sich nach ihrer Ansicht im Augenblick des

Erdstoßes inmitten der Ebene gebildet habe, die sich dem

Tajo entlang hinzieht. In diese nämliche Spalte ergießen

sich nun mit derselben Heftigkeit die Gewäffer desFlusses,

welcher den Vega-See durchströmte. (G. g)

Kleinere Mitteilungen.

Die Goldfelder Australiens.

Unter den Kolonien Australiens, in welchen Gold gefunden

wird, nimmt Victoria den ersten Rang ein, wiewohl die jetzigen

Erträge hinter den früheren, namentlich in den fünfziger Jahren,

weit zurückstehen. ImJahre 1885 lieferten die Goldfelder dieser

Kolonie einen Ertrag von 783671 Unzen (+9341 gegen das

Vorjahr) im Werte von 3,134,684 Ltr., und von 1851, dem

Jahre der Entdeckung, bis Ende 1885 überhaupt 53.807.656 zu

215.230.624 Ltr. Es wurden Goldklumpen, Nuggets, bis zum

Gewichte von 280 Unzen gefunden. In Neu-Südwales ergaben

die Goldfelder im Jahre 1884 eine Ausbeute von 107,199Unzen

(–16,606 gegen das Vorjahr) im Werte von 395,291 Ltr.,

und vom Jahre 1851 bis Ende 1884 in Summa 9596653

Unzen zu 35,724179 Ltr. Der Gewinn aus den Goldfeldern

der Kolonie Queensland betrug 307.804Unzen (+95017 gegen

1883) zu 1,077314 Ltr., und seit dem Jahre 1867, wo sie ent

deckt wurden, überhaupt 4529.280 Unzen zu 15,852480 Ltr.

In der Kolonie Südaustralien wird zwar auch Gold gefunden,

allein eigentliche Goldfelder sind nicht vorhanden. Man schätzt

das bis Ende 1885 gewonnene Gold auf 120.000 Unzen zu

478.000 Ltr. Dagegen existieren südlich von Port Darwin im

Norden des zur Kolonie Südaustralien gehörigen Northern Terri

tory Goldfelder, welche aber nicht sonderlich lohnend find und darum

meistenteils von Chinesen bearbeitet werden. Sie lieferten in den

16 Jahren ihres Bestehens bis Ende 1884 einen Ertrag von

210.000 Unzen zu 745.000Ltr. In der Kolonie Westaustralien

wurde bis jetzt, trotz aller Nachforschung, kein Gold entdeckt.

Man will zwar in neuester Zeit in dem nördlichen Kimberley

Distrikt an denFlüffenMargaret und Ord, welche in den Leopold

Ranges entspringen, Goldgefunden haben, allein nach den neuesten

Nachrichten ist darauf wenig Wert zu legen. Die Inselkolonie

Tasmanien besitzt Goldfelder von ziemlicher Bedeutung. Im

Jahre 1884 wurden 42,339 Unzen (–3039 gegen dasVorjahr)

zu 160404Ltr.gefunden, und vom Jahre 1866 bis zum ersten

Juli 1885 insgesamt 400.482 Unzen zu 1,537363 Lftrl. Die

Goldfelder der Inselkolonie Neuseeland folgen in ihrer Ergiebig

keit denen von Victoria. Sie ergaben im Jahre 1884 eine Aus

beute von 229946 Unzen zu 921,797Ltr. gegen 248374 zu

993352 Ltr. im Vorjahre. Der gesamte Ertrag der Goldfelder

Neuseelands seit deren Entdeckung, d. i. vom 1. April 1857 bis

zum 31.Dezember 1885, betrug 10552279Unzen zu41,379292

Lstrl. Summieren wir die vorstehenden Angaben, so lieferten die

australischen Kolonien Victoria, Neuseeland, Queensland, Neu

Südwales,Tasmanien,dasNorthern Territory und Südaustralien,

wie sie ihrem Goldreichtum nach folgen, im Jahre 1884 resp.

1885 eine Totalausbeute von 1,508,724Unzen Gold zu 5,831,468

Ltr., und bis dahin überhaupt79,194094 Unzen zu310865,718

Lstrl. Eine Unze Gold ist der zwölfte Teil eines Troypfundes

und gleich 31.1 Gramm. Ein Gramm Gold hat den Wert von

ungefähr 260Mark. Das inAustralien gefundene Gold differier:

je nach seiner Reinheit im Preise und wird mit 3 bis 4 Litrl.

bezahlt. Das feinste Gold liefern die Goldfelder der Kolonie

Victoria zu 4Ltr. pro Unze. AufNeu-Guinea ward trotz vieler

Nachforschung bisher kein Gold gefunden, und ebenso wenig in

der Kolonie der Fidschi-Inseln. Gr.

Tasmanien.

Die australische Kolonie Tasmanien,früherVan Diemens-Land

genannt, war bis zum 27. August 1853 eine Verbrecherkolonie.

Sie umfaßt mitden zu ihr gehörigen umliegenden Inseln ein Areal

von 1240 deutschen Quadratmeilen. Ihre Seelenzahl belief sich

am Schluffe des Jahres 1884 auf 130,541 (–4321 gegen das

Vorjahr) und davon waren 69,140 männlich und 61,401 weib

lich. Die City of Hobart, Hauptstadt, zählte 28,648 Einwohner,

und Launceston, die zweitgrößte Stadt an der Nordküste, 17,715.

Die Revenue des Jahres 1884 betrug 549,262 Lstrl (–12927)

oder 4 Ltr.5 sh. 7 d, und die Ausgaben 584047 (–51,011)

oder 4 Ltr. 11 sh. pro Kopf der Bevölkerung. Die öffentliche

Schuld war Ende 1885 auf 3,422000 oder 25 Ltr. pro Kopf

gestiegen, und eine weitere Anleihe von einer Million Ltr. stand

bevor. Der Import des Jahres 1884 bewertete 1,656,118Ltr.

(– 176519) oder 12 Ltr. 18 sh., und der Export 1,475857

Ltr.(–255942Ltr.gegen dasVorjahr) oder 11Ltr.12sh.pro

Kopf. Zu den wichtigsten Exportartikeln zählten Wolle (24,415

Ballen), Zinn (3707 Tonnen zu 301,423 Ltr.), Gold (4233)

Unzen zu 160,404 Ltr.), Früchte (mit 80,155 Ltr.) und Kon

serven (mit 72,766 Ltr.). Vom Jahre 1866, wo die Statistik
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beginnt, bis zum 1.Juli 1885 wurden 400.482 Unzen Gold zu

1,537363 Lstrl., und vom Jahre 1874 bis zum 1. Juli 1885

Zinn im Werte von 2971,483Ltr. exportiert. Bis Ende 1884

waren von dem gesamten Areal der Kolonie 1,782,121 Ha. in

Privatbesitz übergegangen und davon befanden sich 177,327 unter

Kultur. Der Viehstapel zählte 27,188 Pferde (–348), 128,834

Rinder (–1701), 1,720.027 Schafe (–111,042) und 57,303

Schweine (–1529). An Eisenbahnen waren 346 Km. (–77)

und an Telegraphen 2113 Km. (–64 gegen das Vorjahr) im

Betrieb. Gr.

* Die Petroleum-Produktion der Vereinigten Staaten

betrug im Jahre 1884 24089.000Barrels (Faß)Petroleum von

je 42 Gallonen in einem Wert von 20 Millionen Dollars, was

ungefähr zwei Dritteln derGoldproduktion der Vereinigten Staaten

gleichkommt. Das Vorkommen von Petroleum oder Steinöl in

Pennsylvanien war schon bekannt, ehe WilliamPenn diesem Land

strich seinen Namen gab; dieses Naturprodukt wurde jedoch bis

zum Jahr 1859 beinahe gar nichtbeachtet, und in den zahlreichen

Salzwerken Pennsylvaniens, welche früher einen hervorragenden

Industriezweig bildeten, war das Vorkommen von Steinöl beim

Konzentrieren der natürlichen Soolen sehr unangenehm. Samuel

Kier in Pittsburgh war einer der ersten, welche mit einigem Er

folg ein Leuchtöl aus dem rohen Petroleum herzustellen versuchten,

indem er 1850 eine kleine Raffinerie anlegte; allein das Unter

nehmen ging aus Mangel an Rohmaterial wieder ein. Etwa

gleichzeitig hatte James Young aus Schieferthon (shale), der mit

Erdöl getränkt war, ein Leuchtöl herzustellen unternommen,welches

vielseitige Verwendung fand und die Thatsache feststellte, daß sich

aus dem rohen Steinöl ein zur Beleuchtung vorzüglich geeigneter

Brennstoff herstellen ließ. Die Ausbeute an rohem Steinöl, die

damals aus einigen natürlichen Oelquellen und Oelteichen ge

wonnen wurde, war aber noch zu klein, um die Rentabilität einer

größeren Raffinerie zu sichern. Erst als 1859 eine kleine Gesell

schaft am sogenannten Oil Creek, Grafschaft Venango in Penn

sylvanien, nach Art der artesischen Brunnen auf Steinöl bohren

ließ und eine Oelquelle erbohrte, welche täglich 25BarrelsPetro

leum lieferte, bemächtigte sich die Spekulation in wildester Weise

dieser Wohlstandsquelle, und das sogen. „Oelfieber“ entstand, so

daß in wenigenJahren Tausende von Oelquellen erbohrt und auf

weite Strecken hin die Luft mit Petroleumdünsten geschwängert

wurde. Um die Schwierigkeiten und Kosten des Transports zu

ersparen, welche den Preis des Rohstoffes wie der raffinierten

Ware verteuerten, eröffnete im Jahre 1865 die „Oil Transport

tation Company“ eine Leitung von zweizölligen Röhren von

32.000 FußLänge bei Phytole undLittle Phytole mitzweiPump

stationen, um ihr Petroleum fortzuleiten. Dies fand Nach

ahmungen, und nun existieren bereits Leitungen mit Röhren von

vier, fünf und sechs Zoll Durchmesser in einer Gesamtlänge von

etwa 1330 e. Mln, z. B.von Olean, NY), nach Bayonne, MI,

undBrooklyn, 300Mln. weit; von Colegrove, Penn, nach Phila

delphia, 280 Min.; von Millway, Penn, nach Baltimore, 70

Min.; von Hilliards, Penn, nach Cleveland, O., 100 Min.;

von Mile, NY), nach Buffalo, 70 Min.; von Carbon Centre,

Penn, nach Pittsburg, 60Mln, u. j.w. U.

Notizen.

* Scheik-Said. Nach dem Bericht des italienischen For

schungsreisenden G. B.Licata (in einem Werke „AssabeiDana

kili“, Mailand 1885) soll die Rhede von Scheik-Said, um welche

seit einigerZeitDeutsche, Franzosen undAmerikaner sich bewerben,

am Ende der arabischen Küste des Roten Meeres, künftig den

Nameu Segueira führen, was mit folgenden Gründen motiviert

wird: 1) den Namen Scheik-Said, welcher dermalen allgemein

dem französischen Gebiet von Bab-el-Mamdeb gegeben wird, führt

auch eine kleine an der äthiopischen Küste des Roten Meeres ge

legene Insel zwischen Maffaua und der französischen Adulis-Bucht;

2) der Name Segueira würde überdies den Vorteil haben, das

Andenken eines Seefahrers zu verewigen, der in den Gewäffern

des Roten Meeres eine ruhmvolle Rolle gespielt hat, nämlich des

Diego Lopez de Segueira, des zweiten Nachfolgers von Alfonso

Albuquerque als Vizekönig des portugiesischen Indien, welcher

im Roten Meer den Feldzug seines Vorgängers Lope Suarez

d'Albegaria wieder aufnahm, sich Maffaua's bemächtigte und dort

ein portugiesisches Fort etablierte und der im Beginn einer see

männischenLaufbahn imIndischenOzeandie StadtMalacca entdeckt.

und mehrere Missionen im Sunda-Archipel ausgeführt hat. r.

* Die neue spanische Expedition nach der West

küste Afrikas, welche von der Madrider Handelsgeographischen

Gesellschaft ins Werk gesetztwerden soll, hatden Zweck, die Oasen

von Hadrar und die den spanischen Besitzungen an der Küste der

Sahara zunächst liegenden Gebiete zu erforschen. Die mit dieser

Arbeit beauftragte Kommission besteht aus einer beschränkten An

zahl tüchtiger Männer, und soll nach dem ursprünglichen Plane

zu Anfang des Monats April nach den Canarischen Inseln ab

gehen. Vor ihrer Einschiffung wird sie in Cadiz noch verschie

dene Instrumente einnehmen, welche das seemännische Ober

vatorium ihr für die Aufnahme von Karten und Plänen, für

Höhenmessungen und andere topographische Zwecke leihweise zur

Verfügung stellen wird. U".

* Der Afrikareisende August Einwald ausHeidelberg, der

vor einigen Monaten von seiner vierten Reise in Afrika zurück

gekehrt ist und im März einen sehr anziehenden Vortrag über

dieselbe im Handelsgeographischen Verein in Stuttgart gehalten

hat, ist im Begriff, seine fünfte Reise nach Ostafrika und nament

lich nach dem Sulu-Lande und der St. Lucia-Bucht anzutreten,

wo er sich einen Landbesitz gesichert hat, und von wo aus er

weitere Reisen in das Innere von Ostafrika anzutreten gedenkt.

* Nachrichten über die Herren Schnitzler und

Juncker. Das Ministerium des Auswärtigen in Berlin hat

durch Vermittelung des deutschen Konsuls in Sansibar einen

Brief von Dr. Fischer erhalten, welcher, vom 8. Januar d. J.

und vom Nyanza-See aus datiert, meldet, daß Dr. Schnitzler

(Emin Bey) nach einem Briefe an den anglikanischen Missionar

Mackay sich mit den Herren Juncker und Casati in der Nachbar

schaft desGebietes Unjoro, eines nordwestlichvonUgandagelegenen

Landstriches, befand, daß esihnen aber nicht erlaubtwurde,Unjoro

zu durchreisen.

* Der mexicanische Golfstrom. Der Pariser Muni

zipalrat hat in seiner Sitzung von 29. März den Antrag des

Herrn Guichard genehmigt, Herrn Georges Poucher einen Bei

trag von 5000 Franken zu bewilligen, um ihn in den Stand zu

setzen, seine Untersuchungen und Erfahrungen über die Richtung

des Golfstromes fortzusetzen.

* Zur Erforschung von Zentralasien. Die natur

wissenschaftliche Sektion der Kaiserl. Russischen Geographischen

Gesellschaft in St. Petersburg hat beschloffen, im Laufe dieses

Jahres eine neue Expedition uach Zentralafien zu organisieren

zum Zweck der Erforschung der Gebirgsgegend von Khan-Tengri,

welche noch niemals von europäischen Reisenden besucht worden ist.
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Der sechste Deutsche Geographentag in Dresden. - graphische Gesellschäft (D. Ghica), die Ungarische Geo

Der sechste Deutsche Geographentag trat am 28.April

dieses Jahres in der sächsischen Haupt- und Residenzstadt,

deren liebliche Umgegend im herrlichsten Schmucke der

Baumblüte prangte, zusammen. Die Versammlungen,

welche imgroßenGanzen einer regen Teilnahme sich erfreuten,

fanden in der schönen Aula des KöniglichenPolytechnikums

statt; in den Hörsälen dieses Institutes war schon einige

Zeit vorher eine auch diesmal mit dem Geographentage

verbundene „Geographische Ausstellung“ eröffnet worden.

Die erste Sitzung begann am 28.April Vormittags

10Uhr. Nachdem derOberbürgermeisterder Stadt Dresden,

Dr.Stübel, die erschienenen Gäste begrüßthatte, teilte der

Vorsitzende des Lokalkomités, Professor Dr. S.Ruge, der

Versammlung mit, daßzahlreichegeographische Gesellschaften

Deutschlands und desAuslandesdurch Delegierte vertreten

seien. Wir nennen von diesen die Gesellschaft für Erd

kunde in Berlin (vertreten durch Dr.v. Dankelmann), die

Geographische Gesellschaft von Amsterdam (Dr. Kuyper),

die Geographische GesellschaftzuHalle(ProfessorDr.A.Kirch

yoff), die Geographische Gesellschaft zu Bern (H.v.Moser),

die Ostschweizerische Geographische GesellschaftvonSt.Gallen

(Professor Dr. Petri und Professor J. Egli), die Geogra

phische Gesellschaft in Berlin (Professor Dr. Sachau), die

Wiener Geographische Gesellschaft (Dr. Tietze), die Geo

graphische Gesellschaft von Neuenburg (Professor Zobrist),

den Verein für Erdkunde in Kaffel (Coordes), den Verein

für Erdkunde in Halle (Mummer), die Rumänische Geo

Ausland, 1886 Nr. 22.

graphische Gesellschaft in Budapest (v. Berecz) u. a. m.

Sicher dürfen wir die offizielle Beteiligung einer so großen

Reihe gelehrter Vereine als eine besonders günstige Vor

bedeutung für das weitere Gedeihen der jährlichen Deut

schen Geographentage auffaffen.

Nachdem noch einige geschäftliche Angelegenheiten er

ledigt worden waren, erschien gegen %11 Uhr Se. Maj.

der König in Begleitung Sr.Königl. Hoheit des Prinzen

Georg, um während der ganzen Vormittagssitzung des

ersten Tages zugegen zu sein.

Als erster Vortragender ergriff Premierlieutenant

v.François das Wort, um an der Hand einer schon vor

her den Zuhörern überreichten Itinerarskizze über seine

Reisen südlich des Kongo zu referieren. Nachdem die Afri

kanische Gesellschaft in Berlin die Lösung der Aufgabe,

die südlichen Nebenströme des Kongo zu erforschen, that

kräftig begann, indem sie imJahre 1881 LieutenantWiß

mann und Dr. Pogge nachLoanda sandte, sind die mäch

tigen Wafferadern, welche die nordwärts nach der Thalrinne

desKongozu sanft abfallendeHochebene in nahezu parallelen

Systemen durchfließen, mannigfach bereist und durchforscht

worden, so daß die heutige Karte dieser großen Distrikte

ein wesentlich anderesBild zeigt alsdie Karten vor 1881.

Drei der Strom-Gebiete südlich des Kongo sind durch

v. François exploriert, welcher in zwei Reisen, die eine in

Gesellschaft Wißmann's, die andere mit Mr.Grenfell zu

sammen, den Lauf des Kaffai, des Tschuappa und des

Lulongo erkundete. Da, wie alle aufden Geographentagen
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gehaltenen Vorträge, so auchder Bericht v.François" ver

öffentlicht werden wird, so ist es zweckentsprechend, hier nur

einzelne besonders interessante Mitteilungen desselben zu

erwähnen.

Trotz der, wie schon oben gesagt, sanften Neigung

der Hochebene südlich des Kongo ist die Schifffahrt auf

demKaffai gelegentlich mit nichtunbedeutenden Schwierig

keiten verknüpft. DasGefälle ist stellenweise so bedeutend,

daß die Waffer in der Minute mehr als 500 m. zurück

legen. Die Ufer sind im Süden von üppiger, bebuschter

Grasflur eingefaßt. Einzelne Halme erreichen in derNie

derung eine Höhe von 6 m, und auch auf den Höhen

findet man 2–3 m. hohe Gräser. Je näher man dem

Aequator kommt– unddamitderZone der gleichmäßigen

Regen – desto mehr schwindet der Savannentypus, desto

zahlreicher werden Baumgruppen und Waldungen, bis

unter 60 s. Br. Urwald mit undurchdringlichem Unter

holze, unterbrochen nur durch die Kulturen der Eingebo

renen, beginnt.

Alle Stämme der dortigenBantu-Neger treiben Acker

bau, die am Kajai sind zugleich Fischer, sie fertigen mit

großemGeschicke ihre täglichen Gebrauchsgegenstände, Netze,

Speere undHausgeräte allerArt– nirgendsvermißtman

die Grundlagen der Kultur. Wirwurden beidiesenSchil

derungen v.François" an die Worte erinnert, welche Wiß

mann über ebendieselben Neger auf dem Frankfurter Geo

graphentageaussprach:„Siewohnen in schönen,geräumigen

Häusern, in hübschen, reinen Dörfern, die von Palmen

und Bananen um- und überschattet sind und machen einen

im höchsten Grade glücklichen Eindruck, so daß man als

Reisender, wennman plötzlich in diese Dörfer hineinkommt,

sich wirklich manchmal fragt, von welchem Vorteil für die

armen Eingeborenen der erste Eindringling der Zivilisation

ist.“ Dennoch werden sie auch diese 20.000Qu.-Mln. Erd

bodens der Ausbeutungdurch die Raffeder Mittelmeervölker

nicht entziehenkönnen.Lieutenantv.Françoishatte Gelegen

heit,während eines monate-langenunfreiwilligemAufenthal

tesin Leopoldsville über die Zukunft Innerafrika's nachzu

denken und mitden Missionaren über dieses so oft auch seitens

wenig Berufener diskutierte Thema zu disputieren. Er ist

zu der Ueberzeugung gelangt, daß das Gebiet der großen

südlichen Nebenflüsse des Kongo ein ganz besonders be

günstigtesTropenland ist. Lohnende Exportartikel würden

Elfenbein und Hippopotamus-Zähne, Gummi und Kopal,

Palmöl und Felle sein, für den Anbau würden sich Reis,

Kaffee und alle Arten Gewürze eignen. Die mangelhafte

Beschaffenheit der Verkehrswege müßte allerdings durch

Anlage einer oder mehrerer Eisenbahnen beseitigt werden.

Gewiß! Zeigen uns doch Beispiele aus Nordamerika, daß

es recht wohl einträglich sein kann, zuerst die Bahn zu

bauen und dann erst mit der Landeskultur zu beginnen.

Am Schluffe seiner Ausführungen machte v. François

darauf aufmerksam, daß es nicht unmöglich sein dürfte,

vom mittleren Kongo aus einen bequemen Weg nach

Kamerun zu finden. Dieser Vorschlag findet einige Unter

stützung durch die jüngsten Gerüchte von einem großen

Strome (Ndjong), welcher, unweit des Küstenstriches von

Kamerun entspringend,demKongo-System sichzuwenden soll

(vgl. Dr. Hugo Zöller: „Die deutschen Besitzungen an der

westafrikanischen Küste. Band 4).

Den zweiten Vortrag der Vormittagssitzung hielt

Dr. Edmund Naumann über eine topographische und geo

logische Aufnahme Japans.

Dr. Naumann wurde im Jahre 1874 von der japani

schen Regierung nach Tokio berufen, um an der dortigen

Bergschule Unterricht zu erteilen. Da die Stelle, welche

er bekleiden sollte, inzwischen eingegangen war, ward er

als Berg-Ingenieur beschäftigt und ist sodann 5 Jahre

langmitdergeologischen Landesaufnahmedes abendländi

scher Kultur sich mehr undmehr erschließenden Inselreiches

beschäftigt gewesen. Diese Aufnahme hat mit großen

Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt, welche wohl auch ver

anlaßt haben, daß leider von einergrundlegenden Triangu

lation abgesehen werden mußte. Der Vortragende legte

ziemlich ausführlich eine Messungsmethode dar und ver

wies auf die geographische Ausstellung, deren Gruppe E

ausschließlich durch seine und seinerjapanischen Mitarbeiter

Originalskizzen, Meßtischblätter und Uebersichtskarten ge

füllt war. In angemessener Bescheidenheit nannte er sein

leider nicht zur Vollendung gediehenes Werk eine Reko

gnoszierungsarbeitund wies daraufhin, daß seine Methode

der Kartierung für Inventarisation unserer Kolonialgebiete

sich als dienlich erweisen dürfte. In einem zweiten Teile

des Vortrages gab Dr.Naumann ein übersichtliches Bild

der geologischen Verhältniffe Japans, legte dar, wie die

selben die Süß'schen Hypothesen derGebirgsbildung unter

stützen, undverbreitete sich eines weiteren über dasProblem

der ozeanischen Inseln und Inselketten. Wir verweisen

diejenigen unserer Leser, welche sich eingehender über

Dr. Naumann’s Theorien unterrichten wollen, auf ein in

Berlin (1885) erschienenes Werk: „Ueber den Bau und

die Entstehung der japanischen Inseln.“

Die Nachmittagssitzung gehörte der Schulgeographie.

Auf dem vorjährigen Geographentage zuHamburg waren,

was wahrlich in Hinsicht auf den großen Prozentsatz von

Lehrern höherer Lehranstalten unter den auswärtigen Teil

nehmern (unter 160 Auswärtige 100 Lehrer) zu beklagen

war, schulgeographische Themata nicht auf dasProgramm

gesetzt, trotzdem das Statut des Deutschen Geographen

tages unter Artikel V ausdrücklich verlangt, daß jedes

mal ein TeilderVerhandlungen schulgeographischen Fragen

gewidmet sein soll.1

Derdurch ein methodischesHandbuch bekannte Direktor

der landwirtschaftlichen Schule Weilburg, Matzat, sprach

über das Kartenzeichnen in der Schule und illustrierte

1 Vgl. die hierauf bezüglichen Worte Professor Dr.H.Wag

ner's im „Geographischen Jahrbuch“, X, 2, S. 671.
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seinen Vortrag durch eine Skizze des mittleren Italiens,

welche er vor seinen Zuhörern an der Wandtafel entstehen

ließ; auch hatte er Hefte von Schülern und Schülerinnen

ausgelegt. Das Wesentliche der Methode Matzat besteht

darin, daß er (damit wir uns, umkurzzu sein, einermathe

matischen Ausdrucksweise bedienen) die Punkte der Karte

nicht durch Beziehung auf ein rechtwinkeliges Coordinaten

system (wie A.Kirchhoff will), sondern durch Polarcoordi

naten bestimmt. DerVortrag rief eine lebhafte Diskussion

hervor, in welcher sich Dr.Schneider (Dresden) undStadt

schulrat Krosta (Stettin) gegen eine zu starke Betonung

des Zeichnens überhaupt, Dr. Regel (Jena) gegen die

Matzat'sche (in der That unpraktische und unschöne) Ter

raindarstellung wendete. Beherzigenswert ist jedenfalls

der Satz, welchen bei dieser Gelegenheit Stadtschulrat

Krosta aussprach (wie wenige unserer modernen Schulräte

würden ihn unterschreiben!): „JedeMethode istgut, wenn

der Lehrer darnach ist.“

Im Namen der auf dem fünften Geographentag ge

wählten Kommission zur Begründung eines fortlaufenden

geographischen RepertoriumsnahmdaraufProfessor v.Richt

hofen das Wort, indem er mitteilte, daß, wie jajeder Leser

der „Petermann'schen Mitteilungen“ weiß, in dieser Zeit

schrift von Professor Supan bereits seit einiger Zeit regel

mäßige Literaturberichte ganz im Sinne der Resolution

des Geographentages erscheinen. Die Sache ist in der

richtigen Weise angelegt; wünschenswert ist eine Erweite

rung derselben, sowie eine Vermehrung derZahl der Mit

arbeiter, damit der hochverdiente Herausgeber in Stand

gesetzt werde, vorzüglich auch die auswärtige Literatur

eingehender zu berücksichtigen. AufVorschlag desProfessor

v. Richthofen beschloß die Versammlung, derFirma Perthes

und dem Professor Supan ihren Dank, ihre Anerkennung

und die Bitte auszusprechen, das begonnene Werk fort

zusetzen.

Der zweite Versammlungstag brachte zwei ozeano

graphische Vorträge. Zuerst sprach Dr.Leipoldt (Dresden)

über das so interessante Thema: Erhebung des Meeres

spiegels an den Festlandsküsten. Die Geschichte dieses

Problems wird unseren Lesern aus der vortrefflichen und

eingehenden Darstellung S. Günther's („Geophysik“ I,

Kapitel III) bekannt sein. Nachdem sich durch Pendel

meffungen ergeben hatte, daß auf ozeanischen Inseln die

Schwere größer ist als auf den Kontinenten bezw. an

den Küsten, drängte sich den Physikern die Erklärungauf,

daß diese Thatsache ihren Grund in nichts anderem habe,

als daß man im offenen Weltmeere dem Mittelpunkte der

Erde näher sei als an den Kontinenträndern. Die Un

regelmäßigkeit der Niveau-Fläche aber werde durch die

Attraktion derFestlandmaffen veranlaßt. Saigey in einer

1842erschienenen „Petite physique duglobe“undStockes

in seiner Schrift „On the variation ofgravity at the

surface of the earth“ (1849) stellten schon Zahlenwerte

fürdieseAbweichungendesMeeresspiegels vonderSphäroid

Fläche auf. Dann nahm sich PhilippFischer mit großem

Eifer der Frage an, kritisierte die Leistungen seiner Vor

gänger, kam aber im ganzen, wie auch Listing, welcher

nach ihm schrieb, zu denselben Resultaten. Letzterer glaubte

bei St. Helena eine Depression des Meeresspiegels von

847 m, an anderen Stellen des Ozeans eine solche von

fast 2000 m. konstatieren zu können. So führte die Rech

nung, je mehr Pendelbeobachtungen berücksichtigt wurden,

zu desto höheren Resultaten.

Dr. Leipoldt nun sprach die Ueberzeugung aus, daß

die Unregelmäßigkeitender Meeresfläche wesentlich geringere

sind. DieGründe, welche er dafür anführte, sindin Kürze

folgende: Erstenshätten sich beiden Gradmessungen, welche

zwischen entfernten Küsten angestellt wurden, Differenzen

ergeben müssen. Nun aber hat die russisch- kaukasische

Triangulation die bemerkenswerte Thatsache ans Licht

gefördert, daß z. B. die Ostsee und das Schwarze Meer

ein gleiches Niveau haben, trotzdem erstere doch sicher von

dem gewaltigen Massiv des skandinavischen Berglandes

ganz bedeutend beeinflußt werden müßte. Daßder Spiegel

des Mittelmeeres ca. 70 cm. tiefer liegt als der des

Atlantischen Ozeans, erklärte der Vortragende als Resultat

der starken Verdunstung des ersteren, welche durch die Zu

flüffe nicht ausgeglichen wird. Zweitens hält es Dr.Lei

poldt aus physikalischen Gründen für unzulässig, überall

eine gleiche örtliche Schwere vorauszusetzen, weshalb man

aufSt.Helena z.B.gar nicht etwademErdzentrum näher

zu sein brauche als anderswo, weil dort das Pendel eine

Vergrößerung der Schwerkraft nachweist. Recht wohl

könne, wie der Vortragende durch zahlreiche Beispiele klar

zustellen versuchte, die Zunahme der Schwere an solchen

Orten aus größerer Dichtigkeit der darunter lagernden

Gesteine abgeleitet werden. Allerdings zeigt sich in Mitte

der Ozeane ziemlich allgemein eine Zunahme der Schwer

kraft; dabei aber finden so auffallende Unregelmäßigkeiten

statt, daß man gezwungen ist, der ungleichen spezifischen

Schwere der Gesteine einen großen Anteil an den Ab

weichungen zuzuschreiben. Die thatsächlichen Abweichungen

vom normalen Sphäroid brauchen auchaus diesem Grunde

nicht so bedeutend zu sein als bisher angenommen wurde.

Besonders wichtig scheint uns der dritte Grund zu sein,

welchen Dr. Leipoldt gegen das Vorhandensein beträcht

licher Niveau-Differenzen anführte. Bekanntlich ist das

Barometer ein höchstzuverlässiges Instrument, Höhenunter

schiede erkennen zu laffen. Wenn nun gewisse ozeanische

Inseln in der That so viel tiefer lägen als der Meeres

spiegel unsererKüsten, so müßten dortgewaltig hoheBaro

meterstände (bis 1000 mm.) beobachtet werden, und ein

Blick auf dieKarte der Isobaren müßte unsvon derRich

tigkeit der Hypothese Philipp Fischers und seiner Vor

läufer überzeugen. In Wirklichkeit haben allerdings alle

Inselstationen etwas höhere Barometerstände als die in

analoger Lage befindlichen Küstenpunkte. Doch sind die

Barometerstände der Inseln im Durchschnitt nur 1,3 mm.
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höher, was einer Depression von 13–14 m. entsprechen

würde. Die Isobaren aber verlaufen ohne Berücksichtigung

so kleiner Unterschiede.

Zum Schluffe stellte der Vortragende die Hypothese

auf, daß die schwersten Gesteine sich aus dem Grunde in

den Meerestiefen vorfinden müßten, weil die Becken der

Meere die Stellen erster AbkühlungdesPlanetenvorstellen.

In der Besprechung, welche diesem Vortrage folgte,

wies Geheimer Admiralitätsrat Professor Dr. Neumayr

daraufhin,daß esunstatthaft sei,die unterdenverschiedensten

Bedingungen und nachden verschiedensten Systemen ange

stellten Pendelbeobachtungen ohne weiteres mit einander zu

vergleichen. Er verweist den Vortragenden auf das vor

kurzem erschienene Werk Helmert's, dessen Benutzung nicht

hätte unterlassen werden dürfen. Wir müssen gestehen,

daß Dr. Leipoldt's barometrisches Kriterium einen bemer

kenswerten Fortschritt in der Behandlung des hochwichtigen

Problems vonderBestimmung der Erdgestalt repräsentiert.

(Schluß folgt)

Notizen über den Riesen-Euralyptus Australiens.

Aus dem Französischen von L. Rösler.

Man kann mit Recht sagen, daß diejenigen, die in

Europa die Kartoffel und den Eucalyptus eingeführt, be

kannt und beliebt gemacht haben, mehr für das Glück der

Menschheit gethan, als alle die großen Eroberer, deren

Helden- oder Uebelthaten die Geschichte rühmt.

Alles dieses Thema Betreffende bietet uns das größte

Interesse, und ich wünschte nur, daß man neben so vielen

Statuen, welche nutzlos einer gesellschaftlichen Eitelkeit zu

Liebe errichtet werden, vor allen Dingen jene der beiden

so verdienstvollen Männer, die einesRamel und die eines

Parmentier, errichten möge.

Erinnern wir uns kurz, wie der Eucalyptus sich in

Europa verbreitet hat.

Ein französischer Botaniker, l'Héritier, entdeckte zuerst

im Jahre 1788 in Tasmanien die Mannigfaltigkeit der

Eucalypten, welche er unter demNamenObliqua beschreibt.

Einige Jahre später, 1792, bemerkte Labillardière,

ein Botaniker, welcher an der zurForschung nach dem seit

1788verschollenen französischen Seefahrer Lapeyrouse aus

gesendeten Expedition teilnahm, als er in Australien landete,

Riesenbäume, deren Zweige sich 60 m. vom Boden ent

fernt ausbreiteten. EswarenKugel-Eucalypten, sogenannt

nach der Form ihrer Blütenknospe.

Seit langer Zeit blieben die bei uns in Europa aus

dem Samen erzielten Pflanzen. Warmhaus-Pflanzen oder

wurden in Sammlungen aufbewahrt bis zu dem Jahre

1832, in welchem HerrF.Müller die Wälder der Kolonie

Victoria durchwanderte und erstaunt über das wunderbar

kräftige Wachstum der Wälder die Idee faßte, den Euca

lyptus zur Wiederbepflanzung der kahlen Gegenden im

Süden Europas zu verwenden. Der französische Forscher

Ramel, welcher im Jahre 1854 in Geschäften nach Au

stralien gerufen wurde, begeisterte sich für diese Idee,

deren Apostel er während 30 Jahren gewesen ist, und

seine unermüdlichen Anstrengungen waren auch mit Er

folg gekrönt. In der Geschichte von der Einführung des

Eucalyptus kann man die beiden Namen Müller und

Ramel nicht von einander trennen; beiden gebührt die

öffentliche Anerkennung; der eine war Prophet, der an

dere hatte sich ein ganzes Leben hindurch mit der Aus

führung und Verbreitung dieser Idee beschäftigt.

Im Jahre 1862 gelangen in Algier die ersten An

pflanzungen. DieHerren Cordier Trottier, Arlès-Dufour,

Bertherand, Certeux c.trugen viel dazu bei, dieAnstreng

ungen Herrn Ramel’s zu unterstützen, welcher mit Hülfe

seines kolonisierenden Baumes die Wüste zum Verschwinden

bringen wollte.

In der That entspricht der Eucalyptus durch seine

riesigen Dimensionen, durch ein rasches Wachstum, durch

die Widerstandskraft und Dichtigkeit eines Holzes, sowie

durch eine heilkräftigen Eigenschaften einer Menge der

dringendsten Bedürfnisse; es ist der vorzüglichste und aus

gezeichnetste Kolonisationsbaum. Seine Einführung in

das südliche Europa und in das nördliche Afrika muß

als eine der interessantesten Errungenschaften der Wald

kultur des 19. Jahrhunderts betrachtet werden. Hier liegt

vielleicht das Rätsel verborgen von der Wiedernutzbar

machung der Wüsten und der Wiederbevölkerung aller

jener Teile Europas, die heute aus Mangel an Vege

tation fast verlaffen sind.

In Frankreich, besonders in Hyères und Umgebung,

machte man seit dem Jahre 1864 Anpflanzungsversuche

mit den damals bekannten Arten des Eucalyptus. Diese

verschiedenen Arten haben sich nach und nach durchwieder

holte Sendungen von Samen ausAustralien so vermehrt,

daß man heute mehr als 150 Arten kennt.

Die einen ziehen den feuchten Boden dem trockenen

Erdreiche vor; diese sind Alpenpflanzen und wachsen in

beträchtlichen Seehöhen, jene sind Bäume erster Größe,

wieder andere sind nur Sträucher. Man sieht hieraus,

welche Verwirrung in ihrer Einteilung noch herrschen muß,

aber auch welche ungeheuren Hülfsquellen uns eine solche

Pflanze bietet.

Heute findet man im Süden den Eucalyptus auf

allen großen Gütern; er hat schon beträchtliche Ausdeh

nungen erreicht. Hier findet er, wie in seinem Heimatlande,

ein Erdreich und ein Klima gleich dem Australiens.

Hier entwickeln sich auch sehr gut andere Pflanzen,

die ein Schmuck unserer Wälder sind, so die weiße Akazie,

die Grevilea robusta, die Mimosa c, welche sich von

Fréjus bis Genua findet und deren Zweige in großer

Anzahl aufden Markt von Paris geschickt werden.

Eine Eigentümlichkeit, die allen Eucalyptus-Arten ge

meinsam ist, ist das Vorkommen von Oeldrüsen auf den
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Blättern, der Rinde und allen grünen Teilen der Pflanze;

diesem reinen Pflanzenöl, welches sich aus den Drüsen

absondert, verdankt der Eucalyptus seinen balsamischen

Duft, den man in seiner Nähe bemerkt, und der, je nach

den besonderen Spielarten, sehr verschieden ist.

Ein anderes seiner charakteristischen Merkmale ist das

Auschwitzen von Oel und Harz enthaltenden Stoffen aus

den Blättern in Form eines feinen Staubes, welcher der

Pflanze eine mehr oder weniger grau-grüne oder weißliche

Färbung verleiht.

Wie groß der Einfluß dieses Pflanzenöls und der

balsamischen Wohlgerüche auf die Entfernung der Insekten

und Miasmen und endlich auf die menschliche Gesundheit

ist, das hat noch niemand erklärt; immer aber hat man

in vielen Gegenden und besonders in Algier eine fühlbare

Abnahme der Sterblichkeit bemerkt, im Zusammenhange

mitbeträchtlichenAnpflanzungen dieser in Spanien „Fieber

baum“ genannten Pflanze. Diese gesundheits-verbessernde

Eigentümlichkeit des Eucalyptus ist vielfach angefochten

und in Abrede gestellt worden, aber da er ein Baum von

so schnellem Wachstum ist, kann man nicht leugnen, daß

diese Anpflanzungen als Schutzwälle gegen die Sumpf

Miasmen, welche die Winde weiter tragen, dienen können.

In dieser Richtung würde der Eucalyptus eine ganz

entgegengesetzte Wirkung wie der Mancenille-Baum her

vorbringen. Wenn infolge mangelnder Durchlüftung eines

an organischen Stoffen reichen Bodens durch stagnieren

des Waffer und hohe Temperatur alle Bedingungen zur

Sumpfbildunggegeben sind, so muß ein Baum mit solcher

Triebkraft und solchem Wachstum, ganz abgesehen von

seinen gewürzhaften Exhalationen, allein durch ein rasches

Wachstum zur schnellen Entwässerung einer Sumpfgegend

beitragen und sie sanieren; wissenwir doch, daß eine solche

Eigenschaft eigentlich jedem Pflanzenwachstum zukommt,

wie viel mehr aber muß dies bei dem Eucalyptus der

Fall sein.

Ich erwähne hier nurflüchtigderzahlreichen Erzeug

nisse, die manvon dem Eucalyptusgewinnt, und welche,

größtenteils als Mittel gegen die Krankheiten der Brust

und der Atmungsorgane, dieselbe Wirkung wie Theer und

Harztäglich an den entzündeten Schleimhäuten ausüben.

DieMönche des Klosters Tré Fontane in der Nähe Roms

und mehrere Apotheker von Algier, Paris, Genf u.j.w.

stellen verschiedene Präparate her, deren Wirkungen in

Effenzform, Pulver, Kapseln oder Syrup der Heilkunde

durch ihre desinfizierenden, antiseptischen und fieberver

treibenden Eigenschaften die größten Dienste leisten.

Da wir von Bäumen sprechen, die der Gesundheit,

und von Klimaten, die der europäischen Bevölkerung zu

träglich sind, sei noch kurz bemerkt, wie wenig fremde

Länder, außerhalb der Vereinigten Staaten und Australien,

sich für eine Ausbreitung unserer Raffe eignen.

Die Naivität gewisser Leute ist merkwürdig, welche

uneingedenk unserer Niederlassungen am Mississippi, in

Ausland 1886, Nr. 22.

Indien, Canada und selbst in Algier noch immer an die

Kolonialpolitik und die Ausbreitungder französischen Raffe?

glauben. Ein afrikanisches Kolonisationsfieber hat sich

unseres Zeitalters bemächtigt, ähnlich dem, welches uns

im vorigen Jahrhundert nach Amerika führte. Aber uber

kurz oder lang wird Europa auf dem schwatzen Kontinent

keinen Platz für Völkerkolonien mehr finden. Das Klima

bietet denselben die größten Schwierigkeiten. Man spricht

von Gleichheit und Vervollkommnung des Menschenge

schlechtes! Indessen gibt es seit Jahrhunderten ganze

Völkerstämme, welche in der Barbarei der Urvölker leben

und ohne Zweifel schon des Klimas wegen noch lange

leben würden, wäre nicht für Europa das Bedürfnis der

Ausdehnung vorhanden, welches Afrika im 20. Jahrhun

dert zum Gegenstand der lebhaftesten Kolonisationsbestre

bungen machen wird.

In Asien sind unter 250 Millionen englischer Unter

thanen nur 50.000 Europäer. Wir werden auf beiden

Kontinenten Handelsniederlassungen haben, aber die Ab

satzwege für die Waren sind zweifelhaft. Wenn man nun

berechnet, was die französischen Kolonien gekostet haben

und das, was sie einbringen, so wirdman sehen, daßdiese

Kolonien viel weniger ein Absatzweg für europäische Er

zeugniffe sind, als für das Geld der Steuerzahler. Ich

kann hier diese Fragen nichtuntersuchen; ich begnüge mich,

daran zu erinnern, daß, wenn esKolonien mit Pflanzern

wie bei den Engländerngibt, und Kolonien ohne Pflanzer,

wie bei uns, es auch Pflanzer ohne Kolonien geben muß,

wie bei den Deutschen, und wenn ich mich nicht täusche,

sind diese nicht die Wenigstgescheiten. Australien ist mit

den Vereinigten Staaten der Schauplatz der größten Ent

wicklung der europäischen Raffe, und zwar aus sehr leicht

zu begreifenden Gründen.

Außer den Goldminen, die z. B. in Kalifornien vor

vier Dezennien schon viele Auswanderer angezogen haben,

hat die weiße Raffe auch dort den unsrigen ganz ähnliche

klimatische Bedingungen gefunden; dort hat sie sich ver

schont gesehen von dem ganzen Wust alten Papieres und

der Vielregiererei einer Verwaltung – einem Glück, das

uns in Europa noch nicht zuteil geworden ist.

1. Trotz eines vorteilhaften Klimas und trotzdem es uns so

nahe liegt und auch schon seit 55 Jahren zu Frankreich gehört,

finden sich in Algier doch nur 300.000Franzosen; nach den Ver

einigten Staaten aber wandern durchschnittlich jedes Jahr wohl

an 500000 Europäer aus.

2. In denim „Journal officiel“ vom 6. November vor. Js.

veröffentlichten Parlamentsurkunden ist folgendes zu lesen: „Die

Franzosen können für Cochinchina und Tonkin nur eine geistig

fördernde Kraft sein, die den ersten Anstoß zu den zugründenden

Ansiedelungen geben. Sie können sich mit dem Großhandel be

schäftigen und die landwirtschaftliche und industrielle Ausbeutung

und die darauf bezüglichen Unternehmungen dirigieren, nie aber

daran denken, den Kleinhandel den Chinesen zu entreißen oder

eine jener mechanischen Professionsarbeiten zu verrichten, die fort

gesetzte Strapazen oder tagelangen Aufenthalt in der heißen Sonne

erfordern.“

65
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Zu Ende des vorigen Jahrhunderts war noch kein

einziger Europäer dort, heute zählt man ihrer mehr als

drei Millionen. Ich erwähne noch nebenbei, daß diese

drei Millionen Menschen 75 Mill. Schafe besitzen. Ja,

in diesen Ländern ist es nicht nur derEucalyptus, welcher

sich so rasch vermehrt; man denke nur an die enorme

Getreide-Produktion in IndienunddenVereinigtenStaaten,

an die Fleisch-Produktion in Texas und Brasilien, an die

der Wolle in Australien, sowieüberhaupt an so viele dem

Menschen zum Leben nötigen Erzeugniffe, so wird man

wohl auf denGedankengebracht, für das20. Jahrhundert

eine volkswirtschaftliche Revolution vorauszusehen, wie die

Welt noch keine erlebt hat.

Die Fortschritte der Chemie und der Mechanik, das

Durchbrechen der Landengen, der niedrige Preisder Frach

ten für weite Entfernungen, alles das gibt unsern Herr

schern sehr zu denken, die im Ausland Absatzwege für

Waren suchen, die mit Zoll und Steuer beladen und in

Ländern verfertigt sind, wo das Leben sehr teuer ist.

Man denkt aber nicht daran, daß das Klima, die

Sitten, die Religion, die Lebensbedürfniffe in Afrika und

Asien nicht die unsrigen sind. Die orientalischen und

afrikanischen Völkerschaften haben, um ihren Erfordernissen

zu genügen, chinesische und indische Arbeiter, die fast von

nichts leben. Man vergißt, was man in allen den ver

schiedenen Ausstellungen und Läden von Paris und Lon

don sehen kann, nämlich die erstaunliche Vollendung, die

der Orient in den verschiedenen Industriezweigen besitzt,

z.B. die Shawls, die Seidenweberei, die Töpferei, die

Bronze-Arbeiten c. DieseProdukte werden vonArbeitern

gewonnen, die nurden zehnten Teilvondem Verdiensteder

unsrigen einnehmen. Gewiß beneide ich nicht solche sozia

len Verhältnisse, aber manmuß hinsichtlich unserer Koloni

jationspläne Wert darauf legen.

Sind es in Nordamerika die Indianer, die unseren

Waren einen Absatzweg eröffnet haben? Nein, es sind

die europäischen Auswanderer, die sich dort vermehrt

haben. Ebenso ist es in Australien. Aber auch wie viel

Täuschungen erwarten unsda! Wirmüffenviele Menschen

leben opfern und unsere Industrie bedeutend modifizieren,

überhaupt unsere stubenhockerischen Gewohnheiten ändern,

ehe wir dasfinden werden, was wir suchen. Wir sollten,

anstatt unsere Zeit und Worte in Diskussionen und mit

dem Umsturz von Ministerien zu verlieren, uns mehr mit

den um uns her sich stets vollziehenden Fortschritten be

schäftigen.

WirddiesdieAufgabe und Arbeit unserer Nachkommen

sein? Wollen wir es hoffen! Noch sind wir Franzosen

eines der ersten Völker der Welt, sowohl was Geschmack

und Erfindung anbelangt. Die Weltausstellungen haben

es am deutlichsten bewiesen; aber heutzutage trägt nicht

mehr der Geschmack und die schöne Form auf dem Welt

markt den Sieg davon, sondern der billigste Preis. Fast

alles wirdjetzt mitMaschinen hergestellt,und die Maschinen

sind überall dieselben. Es bleibt noch die Frage derMo

delle und Entwürfe. Aber kaum, daß sie erschienen sind,

kaufen sie die Fremden bei uns auf. Außerdem haben

unsere Nachbarn, die Deutschen, zahlreiche Familien; sie

sprechen mit Leichtigkeit mehrere Sprachen, sie scheuen sich

nicht auszuwandern, der Arbeitslohn ist bei ihnen sehr

niedrig, somit ist bei ihnen dieKonkurrenz, gegenüber der

englischen und amerikanischen, am meisten zu befürchten,

wie es sich gegenwärtig auch auf allen Märkten derWelt

kundgibt. Die Staatsmännerwissen, daß einVolk, welches

auf sich selbst angewiesen ist und keine Unterstützung von

außen für seine Kriegs- und Handelsmarine und seine

industrielle Produktion hat, ein verlorenes Volk ist.

Man erinnere sich nur an Rom, welches die halbe

Welt mit seinen Kolonien bedeckte; mangedenke der Opfer,

die England und Holland für ihre Kolonien in Indien

und Java gebracht haben, und der Reichtümer, die ihnen

täglich von dort zufließen; man forsche nur die deutsche

Politik aus, deren Bestreben ist, die Häfen derNordsee zu

besitzen und sich in Afrika eine Macht zu erringen. Ruß

land dehnt sich immer mehr nach Indien und China hin

aus; England stiftet Feindschaft zwischen Deutschland und

Birmanien, um sich bei dieser Gelegenheit des letzteren

Landes zu bemächtigen und sich so den Söhnen desHim

mels zu nähern. Was wird aus unserem früheren Ueber

gewicht inmitten der industriellen Fortschritte aller uns

umgebenden Länder?

(Schluß folgt.)

Zur Ethnologie der Japaner.

Von Dr.M. Alsberg.

(Schluß)

Faffen wir die Schädel- und Gesichtsbildung

des japanischen Volkes ins Auge, so wurde bereits

erwähnt, daß im Verhältnis zur Körperlänge der Kopf

des Japaners sehr groß ist. Der Schädel hatnach Baelz,

der, beiläufig bemerkt, den Schädelmaßen für die Unter

scheidung der Raffen nicht die Wichtigkeit einräumt, die

denselbeninder Regelzuerkanntwirdundder eszugleichfür

gewagt hält,wenn man aus der Größe derHirnmaffe auf

die geistige Befähigungdes betreffenden Individuums einen

Schlußzieht, einen relativgroßenInhalt und steht in dieser

Beziehung durchschnittlich über dem des Europäers. Die

FormdesjapanischenSchädels istim allgemeinen mesokephal

mit Annäherung an Brachykephalie; auch zeichnet sich

derselbe durch bedeutende Höhenentwickelung aus. Bei

vielen glattrasierten japanischen Köpfen steht die in der

Mitte des Schädeldaches verlaufende Pfeilnaht als eine

Kante hervor, so daß letzteres von vorne gesehen, ein

eigentümliches dreieckigesAussehen erhält. Die durch Zu

sammentreffen der persistierenden mittleren Stirnnaht

(knöcherne Vereinigung der beiden Stirnbeinhälften) mit
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der Kranznaht und Pfeilnaht zustande kommende „Kreuz

schädelform“ findet sich ebenfalls in Japan ziemlich häufig.

Infolge des leichten Verlaufes der Geburten ist Kopf

geschwulst der Neugeborenen selten und wird, wo sie vor

kommt, durch eine Art Maffage, deren Anwendung in

Europa für solche Fälle sich ebenfalls empfehlen dürfte,

beseitigt. Eine größere Bedeutung als der Schädelform

und dem Schädelumfang wird von unserem Autor dem

Verhalten des Gesichts zum Hirnschädel– wie man es

nach der von demselben ersonnenen Methode am Lebenden

durch einen in der Sagittalebene vom Kehlkopf über Ge

sicht und Kopf bis zum Nacken angelegten Bleidraht ver

anschaulichen kann – beigemessen. Bei Anwendung der

besagten Methode fällt besonders auf, daß das Gesicht

des Europäers wegen des hohen Nasenrückens weit mehr

vorspringt, als dasjenige des Japaners. Während die

höheren Stände meistens dem schmalgesichtigen Typus

(Leptoprotopie) angehören, überwiegt bei den niederen

Volksklaffen Japans die breite Gesichtsform (Chamae

proopie), was darauf beruht, daß bei letzteren die Ab

flachung der Wangen besonders ausgeprägt ist. Diese

Abflachung wird einerseits durch etwasgrößere Breite

der Jochbogen, andererseits durch die eigen

tümliche Form des japanischen Oberkiefers be

dingt, welcher letztere sich dadurch auszeichnet, daß er

breiter und zugleich niedriger ist als der Oberkiefer der

kaukasischen Raffe, daß die fossa maxillaris(fossa canina)

in ihrem oberen Teile fast ganzfehlt, der Alveolarfortsatz

mehr oder weniger vorspringt, sowie vor allem dadurch,

daß der Stirnfortsatz desOberkiefers, dessen Fläche beifast

sämtlichen Europäern überwiegend seitlich gestellt ist, beim

Japanermehr nachvornegerückt ist und häufigganzhorizon

tal liegt. Daszuletzt erwähnte Verhalten desOberkiefers–

gerade dieser Knochen ist nach Baelz als der

eigentliche Rassenknochen zu bezeichnen, indem

die wesentlichsten Merkmale, durch welche der

japanische vom europäischenSchädel sich unter

scheidet, durch eine abweichende Gestaltung

bedingt werden– insbesondere die besagte Stellung

des Nasenfortsatzes des Oberkiefers sind es auch, welche

dem Nasenrücken des Japaners die ihm eigentümliche

Breite und flache Gestaltung verleihen. Andererseits

haben die Messungen unseres Autors ergeben, daß die

1. Daß die Profillinie des japanischen Gesichts von dem

Profil, welches die meisten europäischen Völker aufweisen, nicht

unerheblich abweicht, bedarf nach dem was oben über die Gestalt

des japanischen Nasenrückensgesagtwurde, kamm einer Erwähnung.

Während beim Abendländer der Uebergang der Nase in die Stirn

in der Regel durch einen scharfen Winkel markiert ist, findet

sich beim Japaner an dieser Stelle ein flacher Bogen und auch

beim vornehmen japanischen Typus, von dem wir oben bemerkten,

daß er sich vom Typus der niederen Volksklaffen durch stärkere

Wölbung der Nase unterscheidet, ist doch der Nasensattel tiefer

gelegen, und ragt die Nase selbst weniger über die Gesichtsfläche

hervor, als dies beim Europäer der Fall ist.

Breite des japanischen Gesichts doch im allgemeinen nicht

so bedeutend ist, als es bei oberflächlicher Betrachtungden

Anschein hat, daß es sich vielmehr zum Teil um eine

Augentäuschung handelt, die dadurch hervorgerufen wird,

daß beim Ostasiaten die größte Gesichtsbreite weit nach

vorn, etwa in der Fläche des äußerenAugenwinkels, beim

Europäer dagegen weiter nach hinten gelegen ist und daß

die besagte Breite des Gesichts beim Europäer ganz all

mählich, beim Japaner plötzlich erreicht wird. Was die

bereits erwähnten Jochbogen der Japaner anlangt, so

haben ältere Beobachter bereits hervorgehoben, daß das

Jochbein bei diesem Volke häufig aus zwei durch eine

Naht miteinander verbundenen Knochen (die Anthropologen

bezeichnen diese Eigentümlichkeit als osjaponicum) sich

zusammensetzt. Dagegen ist die von namhaften Forschern

aufgestellte Behauptung: die Breite der Jochbogen beim

Japaner stehe damit in Zusammenhang, daßganze Klaffen

des japanischen Volkes fast ausschließlich von Pflanzen

nahrungleben,nichtaufrechtzu erhalten, wie unter anderem

daraus hervorgeht, daß die ausschließlich von Fleisch

lebenden Indianer Nordamerikas die nämliche Gestaltung

der Jochbogen aufweisen. Die Stirn der Bewohner

Japans ist meist niedrig, was bei den Frauen dieses

Landes für schön gilt.

Um noch über das Auge des Japaners einige

Mitteilungen zu machen, so stellen bekanntlich die schiefen

Schlitzaugen ein Hauptraffenmerkmal der ostasiatischen

Völker dar. Indessen ist nach Baelz die Schiefstellung

des japanischen Auges doch bis zu gewissem Grade eine

scheinbare und beruht hauptsächlich auf dem Verhalten

der Lider. Das Wesentliche ist dabei eine vom oberen

Lid über den inneren Augenwinkel abwärts und ein

wärts ziehende und denselben verdeckende bogenförmige

Falte, welche eben wegen ihres Verlaufes das Auge weit

schiefer erscheinen läßt, als es in Wirklichkeit ist. Oft ist

die besagte Falte in der ganzen Länge des oberen Lids

so ausgeprägt, daß sie den freien Rand desselben und mit

ihm den Ansatz der Augenwimpern, die daher sehr kurz

erscheinen, völlig verdeckt und daß, indem der innere

Augenwinkel durch die Falte abgerundet, der äußere aber

sehr spitz ist, die Augenlidspalte des Japaners auf diese

Weise einem Knopfloch ähnlich wird. Von Einfluß auf

das Aussehen des japanischen Auges ist auch der große

Abstand zwischen Augenbrauen und freiem Lidrande.

Während beim Indogermanen sich fastausnahmslos unter

den Augenbrauen eine Einsenkung findet, bildet beim

Japaner das obere Lid, von der Seite gesehen, meist die

durch keine Einsenkungunterbrochene Fortsetzung der Stirn

haut. Bezüglich derFarbe desjapanischen Auges sei hier

noch bemerkt, daß dasselbe regelmäßig dunkel – in den

meisten Fällen braun – ist und daß blaue oder graue

Augen auf Japaner denselben Eindruck machen, wie auf

uns die roten der Albinos.

WirhabenimVorhergehendendiewichtigsten körperlichen
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Merkmale des japanischen Volkes, wie sie aus den von

Baelzangestellten Untersuchungen sich ergeben,kennengelernt

und wollen nunmehr noch einigen anderen Fragen, die in

derSchriftdesbesagten Gelehrten zur Besprechung kommen,

unsere Aufmerksamkeit zuwenden. Hier verdienen zunächst

die Schönheitsbegriffe des japanischen Volkes

unddie mitdenselben in Zusammenhang stehende

Kosmetik desGesichts sowie die Haartracht einige

Beachtung. Bezüglich der besagten Begriffe fällt es auf,

daß die Japaner für Schönheit der menschlichen Gestalt

und für edle Proportionen im allgemeinen gar kein Ver

ständnis haben, was um so merkwürdiger ist, als seit

mehr als 1000 Jahren in Japan, Malerei betrieben wird

und in dieser Kunst zum Teil schon recht bedeutendes ge

leistet wurde. Was speziell die Auffaffung von weiblicher

Schönheit anlangt, so hebtBaelz hervor, daßnachjapani

schem Begriff allgemeine Schlankheit und Magerkeit die

Grundbedingung weiblichen Reizes darstellt und daß der

Japaner daher von solchen Gestalten, wie sie z.B. Rubens

dargestellt hat, mit Ekel sich abwendet. Nach japanischer

Anschauung soll bei einem schönen Weibe das verfeinert

Aetherische über das Rohmaterielle überwiegen und daher

alles, was die Sinnlichkeit zu reizen oder an die sexuellen

Beziehungen des Weibes zu erinnern geeignet ist, ver

mieden werden. Entsprechend dem soeben Gesagten gilt

es für unfein, wenn beim weiblichen Geschlecht die Kon

turen der Hüften- und Beckengegend durch die Kleidung

hindurch wahrgenommen werden; die japanische Dame

stopft vielmehr ihren Gürtel mit Papier aus, damit die

Schmalheit der Taille nicht ein Hervortreten der Hüften

bewirke. Eine japanische Frau der höheren Stände –

um dieses noch hinzuzufügen – steht oder geht nie ganz

aufrecht; je mehr die feine Manier und höfliches Be

nehmen zeigen will, um so mehr drückt sie ihre weibliche

Bescheidenheit undUnterwürfigkeitdurch eine leichtgebeugte

Haltung aus. Zugleich ist sie–im Gegensatz zu derjetzt

herrschenden europäischen Damenmode–bemüht,dasGesäß

möglichst wenig hervortreten zu laffen und sucht sie daher

durch Vorstrecken des Unterbauches die normale Konkavität

der Lendenwirbelsäule möglichst auszugleichen. Die besagte

Körperhaltung, sowie die oben beschriebene häßliche und

plumpe Beschaffenheit des japanischen Beines und Fußes

beeinfluffen begreiflicherweise auch denGangderJapanerin,

der sowohl auf der Straße, wo sie jene abscheulichenStelz

schuhe aus Holz (geta) trägt, wie im Hause, wo sie in

baumwollenen Strümpfen oder barfuß geht, auf den an

den graziösen Schritt europäischer Damen gewohntenFrem

den einen unangenehmen Eindruck macht. Im Gegensatz

zu unseren Begriffen verlangt eben die japanische Etikette

von der wohlerzogenen Frau oder Tochter, daß sie mit

ganz kleinen schlürfenden Schritten einhergehe, wobei die

Fußspitzen nach innen gedreht und die Kniee von einander

entfernt sind. Bezüglich der Hautfarbe schreibt der japa

niche Schönheitscodex vor, daß dieselbe hell sei, weshalb

beim weiblichen Geschlecht der höheren Klaffen Japans die

weiße Schminke (als solche wird benutzt das Pulver der

Mirabilis Jalappa, das Reismehl und leider häufig auch

das giftige Bleiweiß) eine ausgedehnte Verwendung findet.

Dagegen wird rote Schminke höchstens zur Uebertünchung

der Lippen in Anwendung gezogen, da rote Wangen in

Japan für ein Zeichen niedrigerAbkunft gelten. Um über

die Haarpflege und die Frisur der Japanerin noch einige

Worte zu jagen, so ist beim weiblichen Geschlechte Japans

das Haar von derselben Farbe wie das der Männer;

nur legen die Mädchen und Frauen in diesem Lande aus

ästhetischen Gründen besonderen Wert darauf, es ganz

schwarz erscheinen zu laffen und helfen daher überall, wo

die Haarfarbe ins Bräunliche oder Rötliche hinüberspielt,

mit Fett, Wachs und anderen Mitteln nach. Während

beim männlichen Geschlechte Japans in neuerer Zeit und

insbesondere in den Städten die europäische Haartracht

allgemein herrschend geworden ist, hat die weibliche japa

nische Bevölkerung die zu einer wahrenKunst ausgebildete

nationale Haarpflege und Frisur beibehalten. Während

man den Kindern beiderleiGeschlechts bis zum 3.Lebens

jahr den Schädel glatt rasiert, läßt man den Mädchen

von diesem Zeitpunkt an das Haar wachsen und bereitet

im zehnten oder elften Lebensjahr dasHaar für die künf

tige Frisur vor. Letztere besteht im allgemeinen in einem

Chignon, der die verschiedensten Modifikationen darbietet,

sowie in einer mehr oder weniger starken Aufbauschung

der seitlichen Haarpartieen. Das Frisieren wird berufs

weise von den Kami-ihi ausgeübt, die in Japan wegen

der Schwierigkeit, sich selbst zu frisieren, für das weibliche

Geschlecht noch unentbehrlicher sind als ihre Kolleginnen

in Europa. Von der üblichen Haartracht gänzlich ver

schieden ist die am japanischen Hofe eingeführte Damen

frisur, welche letztere in einer pfannkuchen- oder heiligen

schein-ähnlichen Anordnung des Haares hinten am Kopfe

besteht, deren Herstellung nicht weniger als vier Stunden

in Anspruch nehmen und die zugleich das Muster von

Unbequemlichkeit sein soll. Erwähnt sei hier auch, daß

jene Nacken- und Schulterschmerzen, über die man japani

sche Frauen und Mädchen häufig klagen hört, im wesent

lichen aufdas starke Anspannen des Haares, wie es die

japanische Frisur mit sich bringt, zurückzuführen sind.

Bezüglich der Augenbrauen sei hier noch bemerkt, daß

wohl nirgends der Beschaffenheit derselben mehr Aufmerk

JedesHaar, das nichtganz schwarz ist, also auch Haar das

wir als dunkelbraun, schwarzbraun u. dgl. bezeichnen würden, gilt

dem Japaner als „rot“. Daß aber speziell die rote Farbe, sobald

sie am menschlichen Körper sich bemerkbar macht, in Japan nicht

gern gesehen wird, hierauf deutet die Art und Weise, wie die

Japaner den Teufel darstellen. Jedes Volk, resp. jede Raffe,

verleiht, wie Baelztreffend bemerkt, derPersonifikation des Bösen

solche Eigentümlichkeiten, welche mitden indenbetreffenden Ländern

herrschenden Schönheitsbegriffen im schärfsten Gegensatz stehen, und

nur auf diese Weise erklärt es sich, daß der Europäer den Teufel

schwarz, der Neger weiß, der Japaner denselben rot darstellt.
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jamkeit geschenkt wird, als in Japan. Beijedem Japaner

– Mann, Weib oder Kind – gehört das Zurechtrasieren

der Brauen ebenso zur Toilette wie das Waschen des

Gesichts, und zwar lieben es vorzugsweise die Männer,

den unteren Teil der Brauen, namentlich in seiner äußeren

Hälfte, mit demScheermeffer zu entfernen, wodurch sie es

bewirken, daß der Brauenbogen weiter als in Wirklichkeit

derFall, vom Auge abzustehen scheint, was für schön gilt,

sowie auch, daßdieselben schräg nach oben auslaufen, wo

durch das Auge schiefer erscheint als in Wirklichkeit, was

ebenfalls dem japanischen Schönheitscodex entspricht. Bei

Frauen sollen dieBrauen nach japanischer Vorschrift einen

schmalen, tiefschwarzen, den Fühlern des Seidenschmetter

lings ähnlichen Bogen bilden, und da, wo die Natur

einer Frau solche scharfgezeichnete Seidenschmetterlings

Brauen (gappi) nicht verliehen hat, sucht man zum Teil

durchRasieren, zum Teil durch Färbung mit Kohlenpulver

dem Schönheitsideale nachzukommen.

Bezüglich der Hautpflege bei der Bevölkerung

Japans, welcher Baelz in seiner Schrift ein besonderes

Kapitel widmet, sei hier hervorgehoben, daß die Japaner

durch Reinlichkeit vor den meisten Volkern sich auszeichnen

und daß Bäder in Waffer von 44 bis 499C. unter allen

Ständen und Klaffen dieses Volkes eine wichtige Rolle

spielen. Daß solche heiße Bäder aber, wenn man, wie

Japaner es thun, sich von Jugend auf an dieselben ge

wöhnt, keineswegs, wie häufig behauptet wird, einen ver

weichlichenden Einfluß ausüben, das wird einem jeden

klar, der die japanischen Arbeiter und Bauern, nachdem

sie soeben ihr heißes Bad genommen haben, unbeschadet

ihrer Gesundheitbarfußund mit nackten Beinen im Schnee

umhergehen sieht. Auch hebtBaelz hervor, daß diese un

entgeltlich oder für ganz geringen Preis den niedrigen

Volksklaffen zur Verfügung stehenden Bäder ganz abge

jehen von dem hygieinischen Nutzen, den sie stiften, inso

fern von Vorteil sind, als sie den ärmeren Klaffen im

Winter ein angenehmesWärmegefühl verschaffen und daß

auch die weiche, jammetartige Beschaffenheit derHaut, wie

man sie beim Japaner und namentlich bei der Japanerin

findet, zum Teil auf denGebrauchderselben zurückzuführen

ist. Um an die Erörterung der japanischen Hautpflege

einige Bemerkungen über die in dem ostasiatischen Insel

reiche gebräuchliche Tätowierung anzuknüpfen, so sei hier

erwähnt, daß diese Sitte in Japan eine völlig verschiedene

Bedeutung hat als in anderen Ländern, daßdieselbe beim

japanischen Volke nicht als eine Auszeichnung, sondern

eher als ein Abzeichen niederen Standes gelten darf, und

daß sie von den arbeitenden Klaffen, bei denen sie in

Gebrauch ist,gewissermaßen als einErsatz fürdie mangelnde

Kleidung betrachtet wird. Letzterer Schluß ergiebt sich

daraus, daß im Gegensatz zu anderen Völkern, bei denen

die unbedeckten Körperteile mit Vorliebe tätowiert werden,

bei den Japanern ausschließlich jene Teile, welche beim

bekleideten Menschen bedeckt sind, und zwar genau in der

Ausland 1886, Nr. 22.

Ausdehnungder Kleider des betreffenden Standes,von den

feinen Stichen der Tätowiernadel geritzt werden, daß

nicht alle Arbeiter, sondern ausschließlich solche, die ihrem

mit großer Anstrengung und reichlicher Schweißsekretion

verbundenen Berufe nackt besser obliegen können, wie

Träger, Läufer, Lastzieher u. dgl., und unter diesen auch

nur diejenigen, die in Städten verkehren, wo vollkommene

Nacktheit anstößig erscheint, sich tätowieren lassen, sowie

daraus, daß bezüglich des gewählten Musters und der

Farbe die Tätowierung mit der Kleidung des betreffenden

Standes häufig aufs Genaueste übereinstimmt.

Zum Schluffe unserer Betrachtungen wollen wir aus

dem reichen Inhalt der Baelz'schen Schrift hier noch zwei

Thatsachen hervorheben, die wenn auch nicht gerade für

den Ethnologen von Intereffe, so doch auf Fragen von

hoher wissenschaftlicher und praktischer Bedeutung Licht zu

werfen geeignet sind. Als erste der besagten Thatsachen

teilt nämlich unser Autor mit, daß die Einwohner der

kleinen an der japanischen Küste (gegenüber dem Bade

orte Atami) gelegenen Insel Hatschushima seit mehr als

200 Jahren ausschließlich unter sich heiraten und daß,

obwohl seit dieser Zeit niemals fremdes Blut in die Insel

gekommen ist, die ungefähr 300 Seelen zählende Bevölke

rung körperlich und geistig völlig normal entwickelt ist

und ihrStandesregister eine größere Geburts- und kleinere

Sterbeziffer aufweist als die übrigen Teile desjapanischen

Reiches. Auch macht Baelz im Anschluß an die besagte

Mitteilung darauf aufmerksam, daß in den Urzuständen

der menschlichen Gesellschaft, solange dieselbe aus einzelnen

auf weiten Strecken zerstreuten und wenig unter einander

verkehrenden Gruppen von Individuen bestand und jo

lange die zweifellos bei vielen Völkern vorherrschende

Polyandrie das Auseinanderhalten der Vaterschaft er

schwerte oder fast unmöglich machte, Verwandtenheiraten

fast die Regel gewesen sein müffen, und daß trotz solcher

Zustände die Menschheit sich körperlich und geistig immer

mehr emporgearbeitet hat. Mit Recht bemerkt auch der

besagte Gelehrte, daß bei der in Rede stehenden Frage

auf den Zustand des Nervensystems besonderes Gewicht

zu legen ist; daß während bei den im Naturzustande be

findlichen Menschen Verwandtenehen in der Regel keine

Nachteile für die Tüchtigkeit der Völker und Raffen mit

sich bringen, überall da, wo zwei Menschen mit krankhaft

angelegtem Nervensystem sich heiraten – und gewisse

nervöse Störungen bilden bei den Kulturvölkern nahezu

die Regel–daß in einem solchen Falle derartige Krank

heitsanlagen in dem aus dieser Ehe hervorgegangenen

Kinde sich potenzieren. Ein anderer wichtiger Punkt der

Baelz'schen Ausführungen besteht in der bereits ange

deuteten Thatsache, daß in Japan das niedere Volk weit

ausüberwiegend von Pflanzenkost sich ernährt, ohne dadurch

an Körperkraft (der kräftigen Konstitution der niederen

japanischen Volksklaffen wurde oben bereits gedacht) oder

an Arbeitsfähigkeit etwas einzubüßen. Als Beweis für
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letzteren Umstand weist unser Autor auf die japanischen

Wagenzieher hin, die imstande sind, bei einer Hitze von 30

bis 350 C. im Schatten einen erwachsenen Menschen auf

sonniger Straße in einem Tage 60 Km. weit und mehr

zu ziehen, ohne aufden Stationen etwas anderes als eine

frugale Reismahlzeit zu sich zu nehmen. Indessen wäre

es unseres Erachtens doch wohl voreilig, die besagte Er

fahrung ohne weiteres auf europäische Verhältniffe über

tragen oder gar zu Gunsten des Vegetarianismus an

führen zu wollen. Denn ganz abgesehen davon, daß eine

Pflanzennahrung, welche in solchem Grade, wie der Reis,

die Vorzüge der Leichtverdaulichkeit, des hohen Nährwertes

und der Billigkeit in sich vereinigt, dem europäischen Ar- -

beiter nicht zur Verfügung steht, dürfen wir wohl annehmen,

daß bei den arbeitendenKlaffen Japans seit Jahrhunderten

oder gar Jahrtausenden eine Anpassung des Organismus

an die besagte Lebensweise stattgefunden hat– eine An

paffung, welche vielleicht eine Verlängerung des Darm

rohres (daß letzteres beim Japaner länger sei als als beim

Europäer, hält auch Baelz für wahrscheinlich) zur Folge

hatte.

Eine Walfischjagd im Waranger Kjord.

Von einem Norweger.

Die Errungenschaften der modernen Wissenschaft üben

heutzutage einen solch bedeutenden Einflußaufdaspraktische

Leben und die Beschäftigungen der Menschen aus, daßman

ihreGrenzen kaum überschauen kann. Aberdaßdie Wiffen

schaft auch zur Erlegung und zum Fang des Leviathans

des Meeres die Hand reichen würde, das hätte doch noch

vor wenigen Jahren niemand für möglich gehalten; allein

es ist gleichwohl der Fall. Den Küsten des arktischen

Norwegens entlang, unter dem 70. und 71.9 n.Br., wird

dermalen der Walfischfang alljährlich mittelst Dampfbooten

und eines sehr sinnreich konstruierten Geschützes ausgeübt.

Die Dampfboote sind siebzig oder achtzig Fuß lang, mit

sehr starken Maschinen versehen, und die Zahl der mit

dieser Jagd beschäftigten Fahrzeuge mag dermalen etwa

dreißig betragen, welche meist dem unermüdlichen Jäger

Swen Foyn, von Tönsberg, dem Erfinder der Kanone

und dem Schöpfer dieses wichtigen Erwerbszweiges, ge

hören. Die Kanone, welche dieHauptrolle in diesem Ge

schäfte spielt, ist auf einer Platform im Vorderteile des

Schiffes aufgestellt, so daß sie einen Schußbereich nach

allen Seiten hin hat. In die Mündung derselben wird

ein Schaft gesteckt, von dem noch ein kleiner Teil außer

halb der Dille bleibt und vier bewegliche Haken trägt,

welche der Kanone zugekehrt, kreuzweise gestellt und je

etwa achtZoll lang sind. Vordiesen ist eine große eiserne

Granate mit einer Stahlspitze angebracht und die Granate

mit einem Sprengstoff gefüllt. Auf dem Schaft verläuft

ein eiserner Ring, woran ein etwa armsdickes Kabel be

festigt ist, welches, wenn der Schaft in die Kanone gesteckt

wird, bis zur Dille hinaufreicht und durch einen Strick

befestigt ist. Wenn dieses furchtbare Geschoß nach dem

Wal geschleudert wird, so wird der Ruck des Taues durch

den Strick gemildert, der den RingamZerbrechen hindert,

und dieser läuftdadurch bis zum Ende desSchaftshinauf

Sobald der Wal die Wunde fühlt, macht er einen plötz

lichen Sprung, wodurch die Haken am Schaft in einer

horizontalen Lage vorspringen; durch diese Thätigkeit aber

wird mittelst einer sehr sinnreichen mechanischen Vorrich

tung der Sprengstoff in derGranate entzündet und platzt

mit einer solchen Gewalt, daß der Tod des Wals beinahe

augenblicklich erfolgt. Dies ist die ErfindungFoyns, auf

welche er große Summen Geldes und die Arbeit von

vielen Jahren seines Lebens verwendet hat. Es bedarf

kaum der Erwähnung, daß dieses Geschütz zur Zeit seiner

Erfindung nicht so vollkommen war, wie gegenwärtig,

aber Swen hat sie allmählich verbessert.

Diejenigen Arten von Walen, auf welche in Finn

marken Jagd gemacht wird, gehören zu der Familie der

„Finnwale“ oder Finnfische, Physalus antiquorum, und

der größte von ihnen allen ist der „Blauwal“. Er ist

der schlankte aller Wale und das längste aller Tiere,

denn er kann eine Größe von 30 m. erreichen. Seine

Farbe ist ein Bläulichgrau, das an der Unterseite etwas

heller ist und lange weiße Furchen oderFalten zeigt, deren

Nutzen für das Tier die Zoologen noch nicht entdeckt

haben. Dieser Wal nährt sich, soviel wir wissen, nur vom

„Krill“, einem kleinenKruster, der auch demKabeljau zur

Nahrung dient. Der Blauwal kommt gegen Ende Mai

landwärts und geht in der zweiten Hälfte des August

wieder in die hohe See, weshalb er auch „Sommerwal“

genannt wird. Dies ist im allgemeinen diejenige Wal

Art, welche die Reisenden nach dem Nordkap zu Gesicht

bekommen.

Die nächste Varietät ist der gewöhnliche Finnwal oder

Finnfisch, welcher eine Länge von sechzig bis siebzig Fuß

erreicht, noch schlanker gebaut ist als der andere, aufdem

Rücken schwarz und unten weiß ist. Er ist ungemein

rasch in seinen Bewegungen und wird wahrscheinlich das

ganze Jahr hindurch an der norwegischenKüste gefunden.

Seine Nahrung besteht in kleinen Fischen und „Krill“.

Außer diesen kommen noch zwei andere Varietäten in

denselben Gewässern vor, vondenen die größere gefangen

wird. Endlich ist hier noch der „Troldwal“ (Rorkwal)

oder Buckelwal, Megaptera longimana, welcher eine Länge

von 13 bis 15 m. erreicht, äußerst behend und beweglich

ist, und wenn er heftig verfolgt wird, schreit und das

Meer mit einem Schwanz zu Schaum aufpeitscht. Dieser

ist jedoch an der norwegischen Küste nicht sehr häufig.

Man nimmt allgemein an, der Wal sei trotz seiner

ungeheuren Größe und Stärke sehr scheu und leicht in

die Flucht zu schlagen; allein dies ist nicht immer der

Fall, wie aus manchen Geschichten hervorgeht, welche mir
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die Fischer im vergangenen Sommer von seiner Dumm

heit und Bösartigkeit erzählt haben. Sie erzählten mir,

es seien mehrere Boote von Walen zerschlagen und nieder

gerannt worden und dadurch viele Menschenleben zu

Grunde gegangen, aus welchemGrunde selbst die kühnsten

Fischer den Walfischfang nicht sonderlich lieben. Bei einer

Gelegenheit im jüngstvergangenen Mai wurde ein Wal

von einem der Dampfboote aus geschossen, welcher sich

dann dicht unter den Stern desselben flüchtete und dem

es gelang, das Tau abzureißen, da der Kapitän seine

Schraube zu verlieren fürchtete, wenn er sich rühre. So

bald der Wal sich frei fühlte, umkreiste er mehrmals das

Schiff und rannte dann mit voller Wucht und solcher

Gewalt gegen den Stern an, daß der Kiel auf mehrere

Meter weit verbogen und Schraube und Ruder hinweg

geriffen wurden. Nachdem er auf diese Weise eine Rache

befriedigt hatte, schwamm ergemächlich der hohen See zu.

Nach diesen vorläufigen Bemerkungen gehe ich nun

an die Schilderung einer Walfischjagd an den Küsten des

Landes der Mitternachtssonne, und erzähle meine eigenen

Erfahrungen vom vorigen Sommer.

Es war ein lieblicher, sonniger Abend zu Ende Juli,

als wir aus einem der hübschen kleinen Fjords in den

südlichen Varanger hinausdampften. Die Luft ist klar

und balsamisch, und das Meer liegt vor uns durch

sichtig wie ein Spiegel und von dunkelgrüner Farbe. Die

Berge im Süden heben sich wie scharf geschnitzt auf dem

dunklen Hintergrunde ab, während ihre kegelförmigen

Spitzen sich in der See an ihremFuße spiegeln. Nirgends

sieht man mehr ein Fleckchen Eis oder Schnee. Allmählich

verschwinden die mit Gehölz bedeckten Hügel und die

Birkenwäldchen am Hintergrunde des Fjords in der Ent

fernung und durch eine Mündung erblicken wir das breite

gewaltige Varanger Fjord, das größte in Norwegen. Nach

Norden wird die Aussicht durch hohe Berge versperrt, die

in einen azurnen Schleier gehüllt sind; die Sonne steht

noch immer hoch am Himmel, obwohl es schon acht Uhr

vorüber ist; und nachWesten hinblicken wirdasVaranger

Fjord hinab, wo riesige Ketten von Bergkegeln in maleri

schem Kontrast zu der Ansicht vor uns sich abheben. Nach

Osten hin ist nur eine einzige Aussicht, Himmelund Meer.

Wir sind an den Grenzen des großen Arktischen Ozeans.

Unter diesen vielversprechenden Auspizien machen wir uns

auf einen guten und raschen Fang gefaßt, da der Wal

mit dem Menschen jene Empfindung gemein hat, daß

er Sonnenschein und ein ruhiges Meer liebt. In solchem

Wetter nähert er sich den Küsten, tummelt sich in den

Sonnenstrahlen und verspeist von Zeit zu Zeit gemächlich

ein paar Scheffeln Krill zum Abendbrot, ehe er sich für

die Nacht in die hoheSee zurückzieht. (Beiläufigbemerkt,

sollte man zu einer Vergnügungsreise in das arktische

Norwegen die Monate Juli und August wählen. Aller

dings läuft man Gefahr, die Mitternachtssonne nicht zu

sehen, welche in der zweiten Hälfte Julis verschwindet;

allein zum Ersatz dafür gibt es keine andere Jahreszeit,

wo die Natur in diesen Regionen sich in solchen Farben

darstellt, wie gerade alsdann.) Das Varanger Fjord er

scheint gerade jetzt in schlechter Laune; das Wetter wird

etwas trüber und es erhebt sich ein Wind. Kein Wal ist

in Sicht. Noch vor einer kleinen Weile sah man einige

drunten am östlichen Horizont spritzen, aber nun sind sie

fort; vielleicht ist das Abendbrot um uns her nicht appe

titlich oder reichlich genug gewesen; es ist also weder

Wal noch Köder zu sehen. Von Zeit zu Zeit fliegt ein

einsamer Meeresvogel rasch an uns vorüber, der Küste

zu; er hat sich ein Abendbrot geholt. Die Nacht senkt

langsam ihren Schleier über denOzean herab. Wir sind

bald weit genug draußen; so wird der Maschine ein

„Langsam“ kommandiert und alle, welche nicht auf Wache

sind, gehen unter Deck. Wir (die Offiziere und der Ex

zähler) begeben uns nach dem Hinterdeck in die Kajüte

des Kapitäns, wo wir es uns so behaglich machen, als

die Umstände es erlauben, um einige Stunden zu schlafen.

Dies gelingt uns auch bald unter dem leisen Rauschen

der Wogen des eisigen Meeres, wie sie so an die Seiten

des Schiffes anspülen.

Mit dem ersten Streifen von Tagesgrauen im Osten

werden wir gerufen. Es sind Wale in der Nähe. Die

Keffelwerden geheizt, wir laufen aus und sehen in großer

Entfernung einige Wale spritzen; aber der Kapitän be

merkt, es seien nur einige, welche dem Fjord zusteuern.

Sie sind uns bald aus dem Gesicht, und der Versuch,

ihnen zu folgen, würde uns nichts helfen. Wir legen

uns wieder zur Ruhe, aber vergebens– der Schlaf ist

geflohen. Wir kleiden uns an und das Frühstück wird

aufgetragen. Der Steward erscheint mit einem dampfen

den Topf vollKaffee und mit frischem Brot– ein wahrer

Luxus. Bei dieser Gelegenheit werden wir, da ein Gast

an Bord ist, mit wirklicher Sahne bewirtet; allein sonst

wird nur einSurrogat auspräservierter Milchund Zucker,

ein einheimisches Fabrikat, aufgetragen. Nachdem die

Forderungen des Körpers befriedigt sind, verlangt auch

der Geist einige Nahrung und Unterhaltung, die ihm

bald in einer Pfeife Tabak zu teil wird. Der Kapitän

bietet uns zwar eine Zigarre an, allein eine Pfeife ist

derselben weit vorzuziehen und sieht auch Schiffsmäßiger

aus. Gegen Mittag sind wir auf der Höhe von Ryba

tschi-Polostrow (der Fischerhalbinsel). Diese Halbinsel ist

sehr nieder und sandig; landeinwärts sehen wir einen

Höhenzug, um uns her fliegen und flattern Tausende von

Meeresvögeln mit kläglichem Geschrei, abernirgends ist ein

Wal zu sehen. Sie kommen jedoch im allgemeinen hier

in Menge vor; zu Zeiten sieht man sogar hier ungeheure

Schollen von ihnen, besonders wenn der Fischfang sich

ostwärts zieht, da der Köder dann hier gefunden wird,

was der Wal liebt. Allein jetzt, während der Sommer

monate, sind sie weiter zerstreut.

Die Zeit zumMittagessen ist bereits vorüber und wir
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haben immer noch nichts gesehen. Wir gehen etwas ent

täuscht unter Deck, während der Dampfer seinen Kurs

gegen Vardoe nimmt. Seit vergangener Nacht hat eine

steife Brise geherrscht und das Meer hat sich an einigen

Stellen in Schaum gehüllt. Die Wogen werden größer

und der Dampfer beginnt zu schlingern. Unser Rauchen

und Ruhen unter Deck sind jedoch nur von kurzer Dauer,

und so steigen wir wieder aufDeck, um uns nach spritzen

den Walen umzusehen. Hie undda neigt sich dasSchiffzur

Seite und ein paar Oxhoft Seewaffer spülen zischend über

den Bug herein, thun uns aber keinen Schaden, da wir

hohe Schifferstiefeln, einen dicken Wachtrock und einen

Südwester tragen.

Ich starre auf das grüne Meer und die schaum

gekrönten Wogen hinaus, wie sie so gegen das Schiff

heranrollen, bis ich müde werde. Mein Gesicht be

schlägt sich mit einer ganzen Salzkruste, die sich hier

festsetzt, wenn der Schaum derWogen über Bord hinfegt,

so oft das Schiff in den Trog des Meeres hinabtaucht.

Wenn man nicht an die arktische Seeluft gewöhnt ist,

wird man bald furchtbar müde und muß sich niederlegen;

und so ging es auch mir: nachdem ich eine Zeitlang auf

der Wache gewesen war, ging ich hinunter und legte mich

nieder. Bald übermannt mich der Schlaf unwiderstehlich,

die Gedanken werden Träume, während das Schlingern

des Schiffs sich anfühlt, wie das sanfte Schaukeln in

einer Hängematte; ich bin in der That fest eingeschlafen,

als eine Stimme von der Schiffstreppe herunterdonnert:

„Kommt auf Deck, Wale in Sicht!“ Erschrocken springe

ich auf, anfangs unfähig, mich zu besinnen, wo ich bin;

allein bald wird das Bewußtsein, daß ich auf der Wal

fischjagd bin, deutlich und ich eile auf Deck, voll Furcht,

irgend einen Teil des großartigen Schauspiels zu ver

lieren.

Welch eine Veränderung! Jetzt hat jede Woge eine

schneeweiße Mütze; sie türmen sich auf allen Seiten hoch

auf und dasSchiff wird hin und her geschleudert wie ein

Spielzeug. Möven und andere Meeresvögel streichen

rasch den Furchen zwischen den Wogen entlang, erheben

sich beinahe senkrecht, wenn die Woge berstet, schweben

leicht über deren Kamm hinweg und tauchen in das nächste

wäfferige Thal hinab. „Schau, schau! was für ein ge

waltiger Spritzer!“– „Jener dort ist noch dicker!“ –

„Schaut, schaut! puff! puff!“– „Dort sind eine ganze

Menge!“

Wir sind nun inmitten einer ganzen Schar der

Meeresriesen. Die ungeheuren braunen und blauen Körper

erheben sich aus der See; der Rücken ist aufwärts ge

bogen– er sieht aus wie der Boden eines umgestürzten

Bootes, er verschwindet. Aber das Meer wird beinahe

ruhig, wo der Wal versank, und mehrere Minuten ver

gehen, ehe die Wogen wieder imstande sind, die Ruhe zu

überwinden. Von Zeit zu Zeit hört man ein dumpfes,

tiefes, donnerndes und zitterndes Schnauben, als ob da

| drunten die tiefstenSaiten einesDutzendsdoppelter Contre

bässe gestrichen würden; dann wiederum hört man einen

scharfen zischenden Ton, wie eine ungeheure, plötzlich los

gelaffene Fontäne, und eine krystallene Schaumsäule steigt

einige dreißig Fuß hoch in die Luft. Der riesige glän

zende Körper erscheint an der Oberfläche, der Rücken ist

eine Sekunde lang aufwärts gekrümmt und verschwindet

dann wieder. Es sieht aus, als ob es dem Wal ganz

warm und behaglich wäre; das Meerwaffer, welches uns

so eiskalt erscheint, spielt angenehm um ihn herum; heißer

Dampf entströmt einen ausgedehnten Nüstern und der

Wal geberdet sich wie ein Mensch, der ein erfrischendes

Morgenbad nimmt.

Während der letzten Viertelstunde haben wir etliche

vierzigWale gesehen, aber keiner ist in Schußweite heran

gekommen. Die Kanone hat über 30 m. hinaus keine

große Treffsicherheit, so daß der Wal beinahe unter dem

Schiffsbug sein muß, wenn man feuert. Wie wir so

dastehen und uns dieses prächtige Schauspiel betrachten,

wird das Waffer um das Schiff herum plötzlich hellgrün

von Farbe und einigermaßen ruhig. Dann erfolgt ein

tiefer, schwerer Donner; das Schiff erbebt in allen seinen

Teilen, eine große Säule Wafferdunst schießt in die Luft

und durchnäßt uns alle; ein dumpfesSchnauben, und ein

ungeheurer Blauwal erhebt sich wenige Meter von unserer

Steuerbordseite aus dem Meere. Wirdenken, nun werde

der Kapitän feuern und halten uns unwillkürlich an die

Drahttaue des Takelwerkes; allein Foyn steht an einer

Kanone, ohne die mindeste Bewegung zu machen, und in

der nächsten Sekunde taucht der Wal wieder in seine

wäfferige Heimat hinab. Die Schußweite war wahrschein

lich keinegünstige. Einige Minuten späterderselbe Donner,

dieselbe Empfindung, dieselbe Dunstsäule und dasselbe

Schnauben – ein zweiter Wal erscheint an der Backbord

seite. Der Kapitän dreht die Kanone, während wir mit

Herzpochen die Bewegungen des Wals wie diejenigen des

Kapitäns beobachten. Jede Sekunde erscheint wie eine

Ewigkeit. Er richtet das Geschütz, erzielt. Leider prallt

eine schwere Woge an das Schiff an und legt es zur

Seite; die Kanone wird tiefer gerichtet, aber der Wal ist

verschwunden. Alle Wale scheinen nun verschwunden zu

sein, denn es ist kein Spritzen mehr zu sehen. Wir stehen

noch da und besprechen den Vorfall und jemand macht

den Vorschlag, nach hinten zu gehen und eine Pfeife zu

rauchen, als wir plötzlich zweiWale in einiger Entfernung

auftauchen und bald neben, bald hintereinander schwimmen

sehen. DasSteuer wird gewendet und wir folgen ihnen

in hitziger Eile durch Wind und Wogen. Ein vollstän

diges Schweigen herrscht während der Verfolgung an

Bord, nur hie und da unterbrochen durch die kurzen

Kommandoworte des Kapitäns, der nun ruhigdasteht und

die Tiere beobachtet. Jetzt legt sich das Schiff auf die

Seite–die Wale sind innerhalb Schußweite. „Stop!“

tönt es in den Maschinenraum hinunter. Aber die Eile
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war zu groß und wir schießen an den Walen vorüber.

„Mitdoppelter Geschwindigkeitvorwärts!“ertönt eswieder,

„zwei Mann an den Helm!“ Das Schiff wendet sich

rasch und wir trennen die beiden Wale. Diese verschwin

den. Wir folgen der Richtung, welche sie einschlagen,

und siehe da! in kurzer Entfernungvoruns wirddasMeer

wieder smaragdgrün. „Langsam!“ ertönt dasKommando.

Das Fahrzeug bewegt sich langsam vorwärts, und der

Wal erscheint wieder 20 m. vor uns. „Stop!“ ruft der

Kapitän. DasGeschütz wirdgewendet, erhoben und wieder

heruntergelaffen – kein Laut ist anBord zu hören–der

Wal hat gespritzt und einRücken wölbt sich. Der Kapitän

zielt, ein donnernder Knall zerreißt die Luft und macht

das Schiff in allen Fugen beben. Wir haben denganzen

Hergang mit Anspannung aller Nerven beobachtet, und

fühlen kaum mehr den eisigen Schaum, der die Wangen

bethaut und die Hände erstarren macht.

„Haben Sie ihngetroffen?“rufen wirdemKapitänzu.

„Ich weiß nicht“, ist die lakonische Antwort; „es war

beinahe thöricht, es bei solchem Seegang zu versuchen;

man riskiert, ein Zeug zu verlieren und den Wal zu er

schrecken!“

Mittlerweile ist die ganze Mannschaft emsig beschäf

tigt, die Leine der Harpune frei zu machen, und wir sind

noch immer im Zweifel, ob wir den Walgetroffen haben;

allein die Ungewißheit dauert nicht lange, denn unmittel

bar darauf ruft derKapitän „Aufgepaßt!“ und die Leine

läuft mit furchtbarer Geschwindigkeit und einem großen

Lärm ab. „Mit voller Geschwindigkeit vorwärts!“ ruft

man hinunter, aber das Schiff läuft mit dem doppelten

seiner höchsten Geschwindigkeit, so gewaltig ist die Stärke

desWals, welcher es im Schlepptau hat. DasTier flieht

mit einer höchsten Schnelligkeit und wir folgen ihmgerade

durch die brandenden Wogen. Zehn Minuten vergehen

– sie erscheinen uns wie zehn Stunden – als plötzlich

eine blutgestreifte Waffersäule am Horizont erscheint. Es

ist unser Wal! Noch ein Augenblick und man sieht einen

hellen Strahl. Es ist der andere Wal, der seinem ver

wundeten Gefährten folgt. Beide tauchen unter; die

Leine läuft nicht mehr so rasch ab; der verwundete Wal

erscheint noch ein- oder zweimal, worauf er versinkt. Der

Wal ist tot. Nach einer Weile beginnt das Aufholen sehr

vorsichtig, und endlich steigt der große Körper an die

Oberfläche und das Schiff neigt sich etwas zur Seite.

Nach einigen Stunden harter Arbeit, um das Ungetüm

mit Ketten und Tauen an das Fahrzeug zu befestigen,

wird der Kurs nach Hause genommen.

„Nun, was halten Sie davon, Kapitän?“ frage ich.

„Nicht so übel“, versetzt er einfach. „Steward, gebt

der ganzen Mannschaft etwas zu trinken und laßt uns

etwas zu effen haben!“

Der Wal maß über achtzigFuß in der Länge.

Noch einmal machte ein verwittweter Gefährte eine

Runde um das Schiff, worauf er sich seewärts wandte,

während wir mit unserer edlen Beute im Schlepptau uns

langsam nach der Walstation in Süd-Varanger auf den

Weg machten. (C. J.)

Sechs Wochen in Sicilien.

Die heutigen Zustände Aegyptens und die Folgen

des Krieges haben es denen, welche Heilung und Erleich

terung von Leiden im Süden suchen, in den jüngsten

Jahren beinahe unmöglich gemacht, in Aegypten eine

klimatische Kur zu machen und eine Zuflucht vor dem

nordischen Winter zu suchen. Mancher, der in einem ähn

lichen Fall ist, wird sichimAngesicht des nahenden Winters

fragen: Wohin sollen wir gehen? Als Antwort hierauf

möge die gedrängte Schilderung eines kurzen Aufenthaltes

in Sicilien dienen, den wir in einem derjüngsten Winter

und Frühlinge aus Gesundheitsrücksichten genommen haben.

Sicilien ist, nach unserer Erfahrung und unserem unmaß

geblichen Urteile, Aegypten als klimatischer Kurort ent

schieden vorzuziehen.

Man kann sich unmöglich etwas Schöneres denken,

als den Eingang in die lieblicheBucht von Palermo, der

einerseits von dem massiven Monte Pellegrino, anderer

seits von dem schön geformten Monte Navarino flankiert

wird, während die Stadt Palermo, in ewigen Sonnen

schein gebadet und von des Mittelmeeres ruhigen Fluten

bespült, am Saume jener reichen und fruchtbaren Ebene

liegt, welche man nicht mit Unrecht die Conca d'oro, die

goldene Muschel, nennt, wahrscheinlich wegen der goldenen

Frucht der Hesperiden, die in der Ausfuhr von Palermo

eine solch bedeutende Stelle einnimmt. Diese ganze Ebene

ist nämlich einfach ein viele Quadrat-Kilometer umfaffendes

Gelände oder Dickicht von Orangen- undLimonen-Gärten,

welches sichzu einem umkreisendenAmphitheater vonHügeln

undBergen emporzieht, von welch letzteren einige bis zur

Höhe von fünftausend Fuß emporragen. Das ganze Ge

lände stellt sich dar als ein Landschaftsbild, welches jedem

Maler als das Modell oder Vorbild zu einem Paradies

oder Göttergarten dienen könnte. Dazu noch neben der

herrlichsten Natur ein köstliches Klima, welches Palermo

rasch zumLieblingsaufenthalte für Brustkranke und sonstige

Leidende machen wird, da die Temperatur zwischen Tag

und Nacht einer weit geringeren Schwankung unterworfen

ist, als sie an irgendeinem anderen Orte gefunden wird.

Die Stadt selbst ist wunderbar schön und reinlich.

Die Hotels sind behaglich und gut geleitet, wenn auch

etwas teuer–vonzwölf bis zu zwanzigFranken perTag

je nachderWahlderZimmer oder, besser gesagt,je nachdem

Uebereinkommen, welches man treffen muß, ehe man sein

Gepäck vomMietwagenherunternehmen läßt. EineBemer

kung, die unserer langjährigen Reise-Erfahrung imSüden

entspringt, dürfte für manchen Reisenden nicht ohne Nutzen

sein: in Italien muß man, um vernünftig zu reisen und
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sich nicht unnötig dieHautüber die Ohren ziehen zu laffen,

in allen Hotels um die Preise feilschen, wo man nicht

schon genau bekannt ist; nun befanden wir uns stets in

einer unabhängigeren und günstigeren Lage zum Abschluß

einer Uebereinkunft oder einesHandels, wenn wir bei der

Ankunft mit der Eisenbahn oder dem Dampfboot uns

nicht eines der Hotel-Omnibus bedienten,welche die Reifen

den dort erwarten, sondern immer eine eigene Droschke

oder einen anderen Mietwagen benützten. Kommt man

in einem Hotel-Omnibus an, so wird man gewissermaßen

schon als ein erlegtes Wild betrachtet und nach Belieben

geschoren; vom eigenen Wagen aus kann man aber

feilschen und seineBedingungen stellen. Die besten Hotels

weisen dasWort„Pension“geringschätzig zurück, sind aber

einem„Arrangement“zugänglich, namentlich wenn es sich

um eine Familie oder, wie in unserem Falle, um einen

Aufenthalt von mehreren Tagen oder Wochen handelt.

Wer da weiß, was das Reisen in Italien und namentlich

in Sicilien heißt, der weiß auch, wie notwendig ein der

artiges Uebereinkommen ist, wenn man die unangenehme

Begleitung einer gestörten Gemütsruhe, einer reizbaren

Stimmung, eines schweren Herzens und einer leichten Börse

vermeiden will.

Man gestatte uns, unsere eigene konkrete Erfah

rung mitzuteilen. Die Familie Ragusa bewirtschaftet die

„Trinacria“ und das „Hotel des Palmes“ und ein Ver

wandter dieser Familie das „Hotel Oliva“. Wir waren

jedoch an das „Hotel de France“ empfohlen, das etwas

billiger ist als die „Trinacria“, fanden dasselbe sehr gut

und behaglich und wurden, als einer von unserer Gesell

schaft erkrankte, von dem Directeur oder Verwalter sehr

zuvorkommend, freundlich und billigbehandelt. Von einer

befreundeten Familie, welche im „Hotel Rebecchino“ (Via

Vittorio Emanuele) logierte, hörten wir auch nur ein

stimmiges Lob über dieses etwas billigere Hotel. Auch die

deutsche Pension derMadame Lehn (Preis per Tag zwölf

Franken) ward uns gelobt. Wir lernten jedoch einen

deutschen Künstler kennen, welcher mit seiner Frau und

zwei Kindern schon seit einem halben Jahre in Palermo

lebte, in einem Hotel garni wohnte, in einer Trattorie

speiste und uns versicherte, man lebe in Palermo, wenn

man sich einmal auskenne, nicht teurer als in Rom.

Von der Fruchtbarkeit des Bodens und seinem Wert

in der Umgebung von Palermo vermag man sich einen

Begriff zu machen, wenn man erfährt, daß einpreußischer

MorgenOrangen- oderLimonengarten in günstigen Jahren

einen Ertrag von ungefähr 1400 Mark nach unserem

Gelde abwirft, während man im Detailhandel auf dem

Markt um den Wert von 10 Pfennigen ein Dutzend der

köstlichsten Orangen kaufen kann, von derenGüte der nur

an die im Norden zu habenden Orangen. Gewöhnte keine

entfernteAhnunghat. Die Vegetation ist hier überraschend,

man sieht im Botanischen Garten eine Allee von Dattel

und anderenPalmen, mit schönen Exemplaren vonBambus,

Rattan, Zuckerrohr und anderen Gewächsen des Morgen

landes und desSüdens; die schönen ornamentalenSpring

brunnen und Teiche nähren eine reiche Blüte von Waffer

rosen, Lilien und anderen Gewächsen, umgeben von

reichen Gewinden von Frauenhaar und anderen zarten

Farnen. Viele der hier kultivierten Schlingpflanzen sind

über alle Beschreibung lieblich. Diewunderschöne Bougain

villea mit ihrem glänzenden blütenähnlichen Laub bildet

buchstäblich Massen von Blüte und Farbe. Man ver

gegenwärtige sich Büsche von drei oder vier Fuß Tiefe

mit der dichtesten reichsten Blüte vom schönsten sanftesten

mauve oder in den glänzendsten Schattierungen von

Korallenrot, wie sie einen Bogen oder einen Balkon bis zur

Höhe von 20–30 Fuß bekränzen, wie wir es im März

und April sahen.

Die Privatgärten von einigen der wohlhabenderen

Einwohner sind demBesuche derFremden und Einheimischen

geöffnet. Es gewährte uns ein großes Vergnügen, die

Gartenanlage des schönen Belmonte zu besuchen, welche

am Pellegrino hinanstiegen, wo alle paar Minuten eine

Steinbank dich auf demWege zu der nochhöher gelegenen

kleinen Kirche zur Ruhe einladet. Hier bietet sich dem

Fremden die beste Aussicht aufdas herrliche Panorama,

welches sich zu seinen Füßen ausbreitet; man kann hier

mit Staunen die herrlichen Exemplare von Aloés und

Cacteen bewundern, welche bald einzeln, bald maffenhaft

vorkommen und die felsigen Berghänge bekleiden, währ

end in jeder Ritze oder Spalte desGesteins der hell-rosa

rote Stern der Saponaria calabrica wuchert, welche sich

auch in die Wiesen am Fuße desFelsens hinunter verirrt

und einen rosigen Schimmer über den Weideplatz einer

malerisch-kletternden Heerde wilder Ziegen wirft. Pflanzen,

welchen man bei unsdie sorglichste Pflege sogar im Kalt

haus angedeihen laffen würde, wuchern hier als Unkraut

von selbst. Geranien und Pelargonien bildeten eine Hecke

von vierFußHöhe und ebenso viel Breite, und die hiesigen

Gärtner legen offenbar dem hiesigen üppigen Pflanzenwuchs

keinen Zwang an, sondern unterstützen ihn noch in seiner

holden üppigen Kraft. -

Verläßt man Palermo auf dem Landwege, so findet

man die meisten Landstraßen besetzt mit den wahrhaft

malerischen Olivenbäumen. Ich weiß, daß manche diesen

Baumwegen seiner Aehnlichkeit mitmanchen Weiden-Arten

mit seinem schmalen graugrünen Laub und seinen knorri

gen Stämmen und Aesten nicht für schön halten. Allein

viele der dort vorhandenen Oelbäume sind Veteranen, die

ihre Kindheit elfhundert Jahre rückwärts, in die Zeit der

Sarazenen-Herrschaft, zurückverlegen können und mit einer

übernatürlichen Lebenskraft begabt erscheinen. Ihre knorri

gen, knotigen, verkrüppelten Stämme bestanden beinahe

nur noch aus Rinde, und diese, oft in ein durchbrochenes

offenes Netzwerk zerriffen, diente allein noch zum Kanal,

um Lebenskraft und Lebenssaft der Krone von jungen,

frischen fruchttragenden Aesten zuzuführen.
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EinKünstlerauge mußnotgedrungen mithohem Inter

effe auf dem orientalischen Charakter der Mehrzahl der

hiesigen Architektur verweilen. Sogar noch in der Nor

man:nenzeitwar es üblich, arabische Baumeister undKünstler

für denBau und die Verzierungen von Kirchen anzustellen,

denn der maurische Styl war volkstümlich geworden. Die

barbarische Pracht der reichen Mosaiken des Doms und

noch mehr derjenigen in der mit dem alten Königspalast

zusammenhängenden Kirche – der Capella palatina –

ist wirklich überraschend und staunenerregend. Hier hängen

massive silberne Lampen, zwei bis dreiZentner schwer, von

der mit Geschichtsbildern und biblischen Szenen verzierten

Decke herab und werfen ein feierlich gedämpftes Licht auf

die von goldener Mosaik blendenden Wände, denn das

ganze Innere ist mit diesem Goldgrunde bedeckt, von dem

die Bilder aus der heiligen Geschichte sich glänzend ab

heben. Wenn diese Mosaiken von großem Maßstabe sind

und aus der richtigen Entfernung betrachtet werden, so

machen sie durch die Kraft undSchönheit ihrer Zeichnung

einen wunderbaren Eindruck. Zeugnis dafür ist der Kopf

des Erlösers in derTribuna der letzterwähnten, prachtvollen

in ihrer Art einzigen Kirche.

Der vielfache Wechsel der Raffen und Nationen, die

einst in Sicilien herrschten, hat auch seiner Bevölkerung

den Stempel einer eigenartigen Mannigfaltigkeit aufge

drückt. Man sieht hübsche maurische Gesichter, namentlich

an Kindern und jungen Burschen, Seite an Seite mit

dem weicheren blauäugigen und blondhaarigen normänni

schen Typus, während hie und da die gerade Nase und

die strichförmigen Brauen derGriechen von der Starrheit

zeugen, mit welcher jede Raffe sich erhalten hat. Besonders

aber sollte man geneigt sein, an die beinahe unzerstörbare

Dauer des orientalischen Elements zu glauben.

Uns fiel die Menge von gutgekleideten jungen Leuten

auf,welche mit einer gelangweilten,trägen,kläglich-müßigen

Miene in den Straßen undKaffeehäusern herumbummelten,

bis wir von unserem Freunde, dem Maler, erfuhren, daß

dies Studenten seien, und er uns daran erinnerte, daß

Palermo eine Universität habe.

Die morgenländische Prunkliebe gibt sich noch heute

deutlich kund durch dieMenge eleganter Equipagen, welche

die fashionable Promenade zwischen der Stadt und der

Favorita beleben, dembourbonischenKönigspalast amFuße

des Monte Pellegrino, der in der ziemlich unklafischen

Form einer Pagode erbaut ist. Man sagt den Palermi

tanern nach, sie haben für ihren Ehrgeiz vier Ziele:

1. eine eigene Equipage zu besitzen; 2. eine Loge im

Theater zu halten; 3. zumMittageffen Salat undMacca

roni zu bekommen, und 4. dereinst einen eigenenFriedhof

von privatem Charakter zu haben.

Ein reizender Ausflug ist eine Fahrt nach der benach

barten StadtMonreale mit ihrem Dom und Kloster, einem

der reichsten Stifter in Sicilien. Der marmorene Kreuz

gang enthält über zweihundert ausgezeichnet kunstreiche

kleine Marmorsäulen mit ebenso vielen verschiedenen Kapi

tälen, welche ein vollständiges Ganzes von unvergleich

licher Schönheit ausmachen, und obgleich sie nun ihres

Mosaiküberzuges beinahe ganz beraubt sind, für den un

gemeinen Reichtum und die Kunst- und Prachtliebe jener

alten Stützen des Christentums zeugen.

Ein anderer interessanter Ausflug, obwohl von einem

ganz anderen Intereffe, ist der nach demPiano dei Greci,

einer Hauptkolonie jener Albanesen, welche nach der Ex

oberungAlbaniens durch die Türken im Jahre 1466 nach

Süditalien flohen und denen die Königin Johanna von

Sicilien diefreie Ausübung ihresKultus eingeräumt hatte.

Sie befolgen noch heute dengriechischen Ritus, haben sich

aber der Oberherrlichkeit des Papstes unterworfen, reden

noch heute die albanesische Sprache und leben von Acker

bau und Schafzucht, haben aber ihre frühere malerische

Tracht abgelegt und tragen nun die schwarze phrygische

Mütze der sizilianischen Bauern und den kurzen dunkel

blauen Rock. Die kleineStadt mit ihren 7800Einwohnern

liegt in einer Meereshöhe von mehr als 2000 Fuß in

einer rings von nackten steilen Höhen umgebenen Thal

senkung. DieStraßedorthin zieht an derHöheLa Cometa

hinan und den Zugang zu ihr vermittelt eine lange ge

wundene aber schön gebaute Straße, deren steigende Höhe

Gelegenheit zu plötzlichen und unerwarteten Stößen eines

kalten schneidenden Zugwindesgibt, welche für angegriffene

Lungen um so qualvoller und unerträglicher sind.

Die Kälte war an dem Tage, wo wir diesen Aus

flug machten, so scharf, daß die überwiegende Zahl der

Teilnehmenden, lauter Damen, mit einem Strike drohten

und den Kutscher veranlassen wollten, nach der sonnigen

Ebene vonPalermo zurückzukehren. Der Aufstand wurde

jedochdurchden Chefde Voyage gedämpft und wir fuhren

weiter, bis wir nach einer mühsamen vierstündigen Fahrt

in die rauhe steile Straße des kleinen Städtchens ein

bogen.

Offenbar erfreute sich die Stadt keines zahlreichen

Besuches vonFremden und Ausländern, denn kaum waren

wir in ein kleinesKaffeehaus getreten, um einigeErfrisch

ungen einzunehmen, als uns eine Schar von vierzig bis

fünfzig Männern aufdemFuße folgte, Thürenund Fenster

besetzte, dann allmählich das Kaffeehaus erfüllte, ihre

Stellung in jedem möglichen Stand- undAussichtspunkte,

aufBänken und Tischen, an Hinterthüren und aufHinter

treppennahm undunsmitihrenwilden, scharfen, schwarzen

Augen musterte. Da die Bewohner von Piano deiGreci

im Verdacht stehen, in derjüngsten Jahren sich einigermaßen

mit dem Räuberwesen befaßt zu haben, so war es unseren

Damen etwas unbehaglich, der Gegenstand einer etwas

beunruhigenden undunersättlichen Neugier von seiten dieser

Männer zu sein, welche in den landesüblichen kurzen,

braunen Mänteln und den kapuzen-artigen schwarzen phry

gischen Mützenkeine sehr vertrauenerweckende Figur machten.

Allein die Leute betrugen sich außerdem anständig und es
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erfolgte keinerlei Unfall aus dieserBegegnung. Vielmehr

waren wir auf unserem Rückweg nicht wenig überrascht,

ungefähr halbwegs in dem einsamsten Teil dieser wilden

Gebirgsstraße auf ein Muttergottesbild zu stoßen, das aus

Stein ausgehauen in einer in denFels gehauenen Nische

stand und bei Nachtvon den bigotten Räubern vonPiano

dei Greci beleuchtet wurde.

Wirgestehen, daßwir etwa halbwegs aufunserer Aus

fahrt eine gewisse Beklommenheit und ein Herzklopfen beim

Anblick dieser wildaussehenden Gestalten nicht unterdrücken

konnten, dieser trotzigen, finsteren Männer in langen

blauen Mänteln, mit spitzen, federgeschmückten Hüten auf

dem Kopf und beinahe unfehlbar mitPistolen im Gürtel,

welche, auf Pferden oder Maultieren reitend, uns bald

einzeln, bald zu zweien, bald sogar zu dreien oder vieren

begegneten und unserer Vorstellung vom eigentlichen Bri

gantentum vollkommen zu entsprechen schienen. Der Anblick

der gelegentlich vorkommenden sehr paffend aussehenden

Höhlen, die in diesen Kalkfelsen ziemlich häufig sind, schien

unsere Befürchtungen nichtzu beschwichtigen, sondern eher

zu bestärken, und beruhigend war nur der Anblick der in

vielen kurzen Zwischenräumen längs der Straße aufge

stellten Carabinieri, besonders als diese von unserer Anzahl

Notiz zu nehmen schienen.

Einige derDörfer, welche wir aufdieserFahrtpassier

ten, gaben uns einen Einblick in das sicilianische Land

leben. Es schien ein allgemeiner Waschtag, ein heilsamer

aber unangehmer Tag, zu sein, und da nichts die Sitten

undBräuche und Hülfsquellen derArmen so deutlich ent

hüllt als eine Familienwäsche(nämlich wenn sie reich genug

ist, sich diesen Luxus zu gönnen), so interessierte es uns

sehr, die frische Wäsche zu betrachten, die von dürren

Maistengeln (denn hier wird viel Mais gebaut) herab

hieng, welche man in freundnachbarlicher Weise über der

engen nur 8–10 Fuß breiten Straße von Fenster zu

Fenster gelegt hatte. Die ausgehängte Wäsche war im

ganzen sehr anerkennenswert, ausgenommen die großeAn

zahl von grellroten undgelben wattiertenSteppdecken, die

an sich selbst zwar hübsch, aber so groß waren, daß sie

mutmaßen ließen, die dienten der ganzen Familie zur

Gesamtdecke. An den Gaffen der Dörfer fiel uns auch

auf, daß der einzige Versuch der Pflasterung die Abspü

lung des felsigen Bodens durch die Winterregen war.

In Betreff der Art derBeerdigung interessierten wir

uns zunächst bei einem Besuch des Kapuziner-Klosters für

jene lange niedrige Gruft, worin die toten Mönche zu

vielen Hunderten in ihre Kutten gekleidet und mit einem

Strick um die Lenden stehend in einem halb präservierten

Zustande aufbewahrt werden. Waren aber die uneinge

jargten Mönche schon ein unerquicklicher geisterhafter

Anblick, so waren es noch tausendmal mehr die Reihen

von toten Stutzern beider Geschlechter von Palermo, die

in verglasten Särgen Reihe über Reihe beinahe bis zur

Decke aufgeschichtet, in ihren heiteren unpaffenden Kleidern

völlig den Blicken preisgegeben waren. Es war eine

bizarre Parodie auf Kleidung und Tod, wenn man die

Leichen junger Mädchen im Ballkostüm, in Seide und

Tarlatan von den heiterten Farben gekleidet, mit ver

goldeten oder versilberten Kränzen um die glatten Schädel,

mit verblichenen künstlichen Blumen und Flittern in den

knöchernen Fingern, hier liegen und gewöhnlich eine bei

Lebzeiten abgenommene Photographie mit Angabe von

Namen,Alter und Todestag anjedem Sargangeheftet sah.

Es herrscht hier der Brauch für die Freunde und

Verwandten der Verstorbenen, am Allerseelentage diesen

Ort zu besuchen und allfällig die Kleidung dieser Skelette

zu erneuern. Wir vernahmen jedoch mit Genugthung,

daß die Stadtbehörde alle weiteren derartigen Beisetzungen

als ebenso unziemlich wie ungesund verboten habe. (Eine

Dame unserer Reisegesellschaft hatte amTage nachunserem

Besuch einen Anfall von Diphtheritis, welcher auf den

selben zurückgeführt wurde.) Durch dieses Verbot wird

nur die Kirche geschädigt, welche sich das Privilegium, an

diesem Ort beigesetzt zu werden, mit schwerem Gelde be

zahlen ließ, so daß diese Tausende von hier beigesetzten

Leichen der Kirche ungeheure Summen eingetragen haben

müssen.

Weit ansprechender als diese Särge mit modischem

Tand und ein förmlicher Kontrast zu denselben ist die

Schönheit und Ruhe des am Fuße des Monte Pellegrino

wunderschön gelegenen neuen Friedhofes. Derselbe liegt

dicht am Strande, wo die Wogen des Mittelländischen

Meeres mit leisem Murmeln an die Felsen schlagen und

die Toten mit dem Gesicht nach Osten zur Ruhe gebettet

werden, als harrten sie hier auf das erste Morgengrauen

des großen Auferstehungstages.

Geographische Neuigkeiten.

* Birma in Gegenwart und Zukunft. Die

Annexion von Oberbirma an dasBritische Indien, die sich

vor kurzem vollzogen, hat die Aufmerksamkeit aller Gebil

deten auf jenes herrlicheLand am Irawaddy gelenkt, und

jeder auf eigene Anschauung beruhende Bericht über jenes

Land und seine Zustände wird gewiß nur mit Intereffe

aufgenommen werden, selbst wenn er einen einseitigen

Parteistandpunkt vertritt. Aus diesem Grunde teilen wir

nachstehend einige Notizen und Auszüge aus einem Vor

trage mit, welchen der britische Ingenieur Holt Hallett,

einer der Reisegefährten Colquhoun's, in dem Londoner

Verein für Kunst über Birma gehalten hat, das er aus

eigener Anschauung kennt. Er sagt: In diesen Tagen,

wo der ausländische Wettbewerb jeden Tag schärfer wird

und wo uns feindselige Tarife nicht allein die europäischen

Märkte, sondern in geringerem Grade auch amerikanische

und englische Kolonien verschließen, wo unter den euro

päischen Mächten ein Rennen nach frischen Kolonien und



Geographische Neuigkeiten. 437

neuen Märkten stattfindet, ist es von Wichtigkeit, daß wir

(Engländer) uns unserer gegenwärtigen Gelegenheit für

eine binnenländische Verkehrs-Verbindung und Handels

allianz mit Indochina und China bedienen und uns neue

Märkte von künftiger Ergiebigkeit und Vortrefflichkeit

sichern. Birma und die birmanischen Shan-Staaten sind

durch ihre geographische Lage besonders begünstigt. Sie

liegen unter dem Strich der Monsuhne und erfreuen sich

zum größten Teile eines ergiebigen Regenfalls. DerIra

waddy ist ein Strom, welcher jährlich ungefähr 420Mill.

metrische Tonnen Waffer ergießt. Der Fluß ist ungefähr

900 e.Mln. lang, wovon die letzten 200britisches Gebiet

durchströmen. Südwärts bis Akuktunghinab ist ein Bett

felsig, weiter abwärts aber sandig und schlammig. Es

bilden sich fortwährend neue Sandbänke und die alten

werden entfernt, woraus sich für die Dampfschiffe, die

zwischen Rangun, Mandaleh und Bhamo fahren, dieNot

wendigkeit ergibt, einen Lotsendienst auf dem Fluffe zu

unterhalten. In der Regenzeit laufen Dampfschiffe und

große Boote von Rangun aus durch den Pan-Hlaing

Creek in den Hauptstrom ein, allein während der Trocken

zeit müffen sie eine Strecke weit den Rangun-Fluß hinab

fahren und auf verschiedenen Wegen weiterhin in den

Irawaddy einbiegen.

Der Khyeng-Dwen ist für die größten auf dem Ira

waddy fahrenden Boote schiffbar, für Dampfboote jeden

falls nordwärts bisKendak und höchst wahrscheinlich auch

noch bis zu den Stromschnellen, welche etwas oberhalb

der Einmündungdes Uru-Fluffesvorkommen. Im unteren

TeiledesKhyeng-Dwen-Thales und ebenso in dem desUru

Thales, beidessen Quellen dieSerpentinbrüche liegen,wächst

eine ziemliche MengeGetreide. Der Unterlauf desFlusses

durchströmt ein breites,volkreiches und fruchtbares Gelände

undbieteteinenbeinahefortlaufenden HorizontvonPalmyra

Hainen dar,was inBirma immer ein Zeichen vonBevölke

rungund Kultur ist. Aus demSaft derPalmyra-Palmen

wird eine beträchtliche Menge Palmzucker bereitet, denn

das echte ZuckerrohrdientinBirma vorwiegendzumKauen,

doch wird nachOberst Yule in derGegend von Ava auch

etwas Zucker aus Zuckerrohr bereitet.

Bhamo, am Lauf des Irawaddy, ist der Handels

platz nach dem nordwestlichen Yünnan und wird unter

britischer Herrschaftgewiß ein Platz von großer Bedeutung

werden, da es der Endpunkt der kürzesten Karawanen

straßen nachdem westlichen China ist. Längere Zeit waren

verschiedene britische Beamte der Ansicht, man solle den

Karawanenweg durch die Erbauung einer Fahrstraße oder

sogar einer Eisenbahn verbessern, aber spätere Ermitte

lungen haben nachgewiesen, daßBhamo, welches 430Fuß

über dem Meere liegt, zwar in gerader Linie nur 250

e. Mln. von Talifu entfernt liegt, die zu erbauende Eisen

bahn zur Verbindung dieserbeiden Punkte aber eine Länge

von 600 Mln. bekommen, die Kosten der Erbauung einer

solchen Eisenbahn also mindestens viermal so groß sein

dieses Landes liegt.

würden, als die von Colquhoun und mir veranschlagte

Summe, welche überdieß noch den großen Vorteil böte,

daß sie in einem Seehafen endigte anstatt in einer Stadt,

welche 840 e.Mln. weit landein an einem Fluffe gelegen

ist. Außerdem würde die von uns projektierte Eisenbahn

das ganze zentrale Indochina erschließen und durch eine

weit fruchtbarere und volkreichere Region führen als die

andere. Bhamo wird ohne Zweifel in kürzester Frist über

Mandaleh mit der britischen Rangun- und Tounghu-Eisen

bahn verbunden werden und sich dann später an das

indische System in die Brugarh anschließen. Auf diese

Art würde es der Abzug für sämtliche Päffe sein, welche

aus dem Westen der Shan-Staaten herunterkommen, und

so einen der längst von den Ingenieuren vorgeschlagenen

Pläne verwirklichen.

Die Bewohner vonBirma sind infolge desherrlichen

Klimas kräftig und gesund aussehend, und erreichen die

gewöhnliche menschliche Lebensdauer; besonders gedeihen

die Kinder sehr in diesem Lande. Die Bevölkerungs

Statistik weist nach, daß die Sterblichkeit der Kinder unter

fünf Jahren nur gleich 27 auf die Gesamtzahl 85 der

Todesfälle ist, daß sie dagegen in England 40Prozent be

trägt. Ueber die charakteristischen Eigenschaften und Eigen

tümlichkeiten des Birmanen ist nicht viel zu sagen. Seine

vielen Tugenden und eine nicht wenigen Fehler sind so

ziemlich hier dieselben wie in jedem Teil seiner ausgedehnten

Heimat. Er legt auch hier wie anderwärts viel krampf

hafte Thatkraft und allgemeine Trägheit, vielVorliebe für

Feste und Prunk, viel Mißachtung der Heiligkeit des

menschlichen Lebens und große Zärtlichkeit für das Leben

untergeordneter Tiere,vielAnmaßungundLeichtsinn, wenn

er in eine hohe Stellungversetzt wird, und endlich,wasnicht

das unbedeutendste ist, viel allgemeine Wahrhaftigkeit und

– unter unverdorbenen, natürlichen Dorfbewohnern –

den sehr unorientalischen Zug an den Tag, daß er ganz

außerstande ist, eine scheinbare Unwahrheit zu sagen –

ein Zug, welcher ebenso ehrenvoll für ihn selbst als ange

nehm für diejenigen ist, in deren Hand die Regierung

Seine Beschäftigung ist Landbau in

kleinem Maßstab und Kleinhandel. Wirkliche Armut ist

beinahe unbekannt, aber Reichtümer werden auch niemals

angesammelt. Der Birmane unterscheidet sich sehr von

den indischen Raffen durch eine Vorliebe für Sport und

Unterhaltung und einen Hang zum Lächerlichen; er ist in

jeder Weise ein scharf gezeichneter Gegensatz zum Hindu.

Die birmanischen Frauen mengen sich frei unter alle ge

selligen Versammlungen, verkehren aufvollkommengleichen

Fuß mit den Männern und bilden einen sehr wichtigen

Faktor in der Gesellschaft.

Das britische Birma ist nachMr.Hallett ein so herr

liches Land, daß die Hälfte seiner Bodenfläche anbaufähig,

aber nur ungefähr ein Siebentel von dieser wirklich ange

baut ist. Nimmtmandaher diegegenwärtige Bevölkerung

desselben zu vier Millionen an, so bietet es Raum für
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24 Millionen Einwohner, ohne die Provinz zu dicht zu

bevölkern. DasLand führt selbst gegenwärtig schon eine

Million Tonnen Reis jährlich aus, nachdem es damit die

Bevölkerung, den Viehstand und die Elefanten ernährt

hat. Es ist also gewiß, daß, wenn alle die anbau

fähigen, aber unangebauten Ländereien kultiviert werden

würden, Birma als Kornspeicher ohne Nebenbuhler da

stände. Die Bevölkerung von Britisch-Birma ist von

2,747,141 Seelen 1872 auf 3,736,771 Seelen im Jahr

1883 gestiegen und der Handel hat mit der Zunahme der

Bevölkerung und der Einkünfte gleichen Schritt gehalten,

wie die nachstehenden Zahlen zeigen werden: im Jahre

1874 betrug die Einfuhr 1,859095 Lstrl, im Jahre 1883

3772887Ltr., die Ausfuhr 1872 3480407 Ltr. und

1883 7039,525 Lstrl. Die relative Vermehrung der Ein

fuhr ist etwasgrößer als dieZunahme der Ausfuhr, allein

bei der Handelsbilanz, die so sehr zu Gunsten der Pro

vinz ausfällt, läßt sich ihre Befähigung als Konsumentin

britischer Manufakturwaren durch den dermaligen Wert

der Einfuhr nur sehr unvollkommen berechnen.Undwiederum

thut der vergleichsweise kleinere Betrag jener Einfuhr in

schlagender Weise dar, daß Ober-Birma bisher als wirk

jame und unübersteigliche Schranke zwischen dem Hafen

Rangun und jenen unbegrenzten kommerziellen Forde

rungen des westlichen China und der Shan-Staaten ge

wirkt, deren Ermittelung und Befriedigung seither die

Hoffnung der Regierung und der Kaufleute gewesen ist.

Der Reis beträgt 80 Prozent der gesamten Ausfuhr; die

übrigen Ausfuhrartikel find: Teakholz, Baumwolle, Jade,

Petroleum, Gewürze, Tabak, Häute, Elfenbein,Kautschuk,

Schellack, Katechu, Droguen c.; von diesen bildet Teak

holz 7 und Baumwolle 2%Proz. der gesamten Ausfuhr.

Ober-Birma istdünn bevölkert, namentlich infolge der

bisherigen starken, gesetzwidrigen Auswanderung nach

Britisch-Birma. Was ihm vor allem not thut, ist Volks

zahl, und diesen Mangel kann die künftige Verbindung

mit Indien und China leicht ersetzen; die Präsidentschaften

Madras undBengalen können diesen MangelanMenschen

kraft leicht ersetzen und die Bevölkerung wird sich unter

britischen Gesetzen und britischer Verwaltung bald unge

mein wohl und sicher fühlen und rasch heben.

* Forschungen in der Krim. Das laufende

Jahr verspricht eine besonders reiche Ausbeute an wissen

schaftlichen Forschungen über dieHalbinselKrim zu liefern.

Ein Herr Kuznetsow wird im bevorstehenden Sommer eine

Reise dorthin unternehmen, um die Sitten und Bräuche

und die wirtschaftliche Lage der Muslimen in der Krim

zu studieren; und ein bedeutenderNaturforscher, Dr.Waffe

lowski, beabsichtigt die Halbinsel auf ihre mineralogischen

Schätze zu untersuchen, während mehrere tüchtige Garten

bau-Verständige die Obstgärten der Krim einem eingehen

deren Studium unterziehen werden.

* Expedition nach dem nördlichen Sibirien.

Die neuesten Nachrichten, welche man in St.Petersburg

bezüglich der Expedition Bunge-Toll erhalten hat, sind

datiert von Kasatschié vom 12. Dezember, wo die beiden

Reisenden sich schon seit dem 23.August befinden. Weil

es damals noch zu früh war, um ein Winterquartier zu

beziehen, so hat sich Dr. Bunge mit den Vorbereitungen

zu einer Expedition nach der Insel Kotelnoi befaßt, wo

hin man sich Mitte März in Hundeschlitten zu begeben

gedenkt. Die Rückreise soll dann Mitte November statt

finden. Die beiden Reisenden haben sich in Bulun an der

Lena getroffen, wohin Dr. Bunge sich begeben hatte, um

den regelrechten Verlauf der zu Jakutsk befohlenen Ab

lieferungvon Fischen zuüberwachen. Herr v.Toll kam von

seinem Ausflug an die Borkaja-Bucht am Eismeer und

von seinen Jagden am rechten Ufer der Lena zurück, von

wo er sechs Bergziegen mitgebracht hat. Gegen Ende

Oktobers sind die beiden Reisenden nachKasatschié zurück

gekehrt, wo sie sich mit der Abfaffung ihrer Berichte und

mit der Verpackung ihrer Sammlungen beschäftigt haben.

In den ersten Tagen des Dezember hatHerr v. Toll noch

einen Ausflug nach einem Punkte gemacht, welcher 270

Wersten südöstlich von Ustyansk, im Gebiete von Tschen

don, gelegen ist, wo ein Tunguse vor einigen Jahren einen

Mammutsschädel entdeckt hat, welcher teilweise noch mit

Haut und Haar bedeckt war. Die Reisenden wollen vor

ihrer Abreise nach Neu-Sibirien noch einmaldiesen Punkt

besuchen, um zu sehen, ob sie nicht ein ganzes Skelett

entdecken können. Die Ergebnisse der Expedition müffen

als zufriedenstellend betrachtet werden. Beinahedas ganze

Gebiet der Yana und ihrer Zuflüsse ist im Verlauf des

letzten Sommers erforscht worden.

* Die künstliche Bewässerung der Oase

Merw. Ueber diesen Gegenstand hat der kürzlich von

einer Forschungsreise in die transkaspische Region zurück

gekehrte russische IngenieurPoklewski-Kosellam 14.Februar

zu St.Petersburg im Zirkel der Ingenieure der Verkehrs

anstalten einen Vortrag gehalten, dessen Inhalt die Mög

lichkeit der Schaffung einer anbaufähigen Zone der trans

kaspischen Eisenbahn entlang inAussicht stellt. Er begann

mit der Schilderung des Bewässerungssystems, welches

dermalen in mehreren Teilen der Oase Merw existiert,

und erläuterte, wie dieses System auf die ganze Ausdeh

nung der Oase, von Merw bis Murghab, angewendet

werden könnte. Herr Poklewski-Kosell schlägt die Erbau

ung eines Dammes vor, welcher nur 150.000Rubel unter

der Bedingung kosten würde, daß man die Erdarbeiten

den Eingeborenen anvertraue, welche sich zur Uebernahme

derselben erbötig zeigen. Dieser verhältnismäßig unbe

deutende Aufwand würde sich rasch bezahlt machen durch

die Schaffung von 150.000 Deßjatinen anbaufähigen Lan

des, welches sehr schöne Ernten an Baumwolle, Reis c.

zu liefern imstande wäre. Wenn auch nur dieHälfte von

diesen 150.000 Deßjatinen dem Anbau von Baumwolle

gewidmet würde, so könnte das den Anpflanzungen ge

widmete Waffer, zu 5Rubel per Deßjatine, einejährliche
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Einnahme von 8 Mill. Rubel liefern. Würde man mit

telt dieser Einnahmen die Bewässerungsarbeiten fortsetzen,

so würde man dahin kommen, in 20Jahren 640.000Deß

jatinen eines gegenwärtig unproduktiven Geländes der

Kultur zu überweisen. Das Waffer des Murghab würde

zur Speisung dieser Bewässerung hinreichen. Für den

jenigen Teil der angebauten Zone, welcher dertranskaspi

schen Eisenbahn entlang liegt, ist auf der Strecke von der

Michailowski-Bucht bis Duschok derBahnbau schon vollen

det und sollte bis zum März 1886 sogar bis Merw schon

fertig sein. Allein um die Baukosten decken zu können,

muß man der ganzen Bahn entlang anbaufähiges Land

schaffen. Nach der Versicherung desVortragenden können

diese Ländereien mittelt der zu grabenden artesischen

Brunnen und mittelst der Ansammlung von Regen- oder

unterirdischem Waffer an gewissen Punkten vollkommen

bewässert werden. Das etwa noch fehlende Waffer könnte

durch den Tedchen-Fluß geliefert werden. Man könnte

auch jeden Teil der transkaspischen Eisenbahn auf diese

Weise mitWaffer versorgen, selbst die zwischen dem Ketschy

und dem Amu-Darja, auf Ländereien, die dermalen noch

vollkommen dürr und sandig sind, gelegenen Stationen der

genannten Bahn.

* Die Erforschung des Bogung-Berges in

den Australischen Alpen. Nach neuerenNachrichten

aus Melbourne hat der bekannte deutsche Geolog und Na

turforscher Dr. v. Lendenfeld mit zwei anderen den

Mount Bogung, den höchsten Gipfel der Australischen

Alpen, in der Kolonie Victoria, 6508Fuß hoch, erstiegen

und erforscht. Der Aufstieg geschah vom Snowy Creek,

Mitta-Mitta, in drei Tagen und die Forscher verweilten

24 Stunden auf dem Gipfel. ImThale wurden Gletscher

spuren entdeckt,ferner verschiedene geologische Beobachtungen

gemacht und die Aussicht vom Berge und die Szenerie

photographiert.

* Die Sakeis oderSakis der Malayischen Halbinsel.

Dem letzten Jahresberichte des britischen Residenten zu

Selangore auf der Malayischen Halbinsel entnehmen wir

einige Notizen über den merkwürdigen Stamm der sogen.

Sakeis, welcher dermalen noch ungefähr 800 Köpfe stark

sein soll. Sie teilen sich in neun Sektionen, deren Häupt

linge Batins heißen, und leben hauptsächlichvom Sammeln

von Kautschuk und anderen Erzeugnissen der Dschungel.

Sie haben keine förmliche Religion, sind aber sehr aber

gläubisch, glauben an gute und schlimmeVorbedeutungen,

betrachten gewisse Vögel für heilig und verlaffen jede An

siedelung, wo einer von ihnen stirbt. Sie tätowieren sich

die Arme zur Verzierung, allein die Tätowierung hat nicht

die Bedeutung eines Totem oder Stammeszeichens. Sie

effen alles, wasihnenin denWeg kommt, sogar Schlangen

und Skorpionen. Sie erlegen kleineres Wild mit Bolzen,

die mit dem Safte des Upasbaumes vergiftet werden und

die sie aus einem Blasrohre abschießen, größeres Wild

mit Pfeilen und Bogen aus Bambus. Sie wohnen in

Bambushütten von beiläufig acht Fuß Höhe, welche mit

Palmblättern gedeckt werden, und sind häßlich undfurcht

sam, aber harmlos. Sie tragen das Haar lang und lose

herabhängend, anstatt es, wie die Malayen, aufzubinden;

sie sind kleiner als diese, gleichen ihnen aber in anderen

physischen Merkmalen. Sie gewöhnen sich allmählich an

den Verkehr mitden Europäernund jeder ihrer Gemeinden

sind einer oder mehrere Malayen von seiten der Regie

rung beigegeben, um sie vor Unrecht, Betrug oder Ver

gewaltigung zu schützen. (Sc.)

Kleinere Mitteilungen.

Ueber die Ermordung der Porro'schen Expedition.

Die Gesellschaft für Handelsgeographische Forschung in

Mailand hat am 2. Mai einen Brief des GrafenPorro erhalten,

welcher aus Somada vom 1.Aprildatiert war. Das Schreiben

besagt, die Expedition sei am 26. März. Morgens 9 Uhr von

Zeilah aufgebrochen mit einer Geleitsmannschaft von zehn juda

nefischen und Somali-Soldaten, die mit Remington- und Snyder

Gewehren bewaffnet waren. Am 29. waren sie in Enza, dem

Berg Monda-ha gegenüber, wo die Kameeltreiber fich etwas un

geberdig zeigten, weil sie von den Kameeltreiber eines Türken

aus Harrar aufgehetzt worden waren, welcher in Zeilah gebeten

hatte, sich der Expedition anschließen zu dürfen, angeblich aus

Furcht vor einem Angriff der Iffas. Graf Porro meint aber,

der Türke könnte vielleicht ein Späher des Emirs von Harrar

sein. Am 1. April brach die Expedition von Somada auf und

der Brief schließt mit den Worten: „Morgen werde ich bisArro

weina, übermorgen bis Bigo-Kaboha reisen, wo ich mich aufhalten

werde; von da gedenke ich in drei Etappen nach Gildezzazugehen.

Bis jetzt steht alles gut, obwohl wir inmitten der schlimmsten

Völkerschaften Afrika's reisen.“ In einer Nachschrift fügt der

Graf hinzu: „Die Somalis wollen weiße Baumwollstoffe zum

niedrigsten Preise, die Weiber tragen Halsbänder von grober

weißer, roter und blauer Glasware mit Stücken von falschem

Bernstein. Ich habe Muster von allen diesen Gegenständen.“

Man vermutet, daß die Niedermetzelung am 8. oder 10.

April jenseit Gildezza stattgefunden haben muß. Der „Officiel“

von Rom bestätigt in seiner Nummer vom 10. Mai die Ermor

dungder ExpeditionPorro inHarrar und veröffentlicht die Aussage,

die eines der demBlutbade entgangenen Mitglieder der Expedition

vor dem italienischen Konsul gemacht haben soll und die im

wesentlichen dahin geht: Die Expedition war von Zeilah aus in

Artub angekommen. Um ein Uhr Nachmittags (der Tag wird

nicht genau angegeben) sah die fünfzehn berittene und sämtlich

mit Flinten bewaffnete Männer aus Harrar herankommen. Einer

der Italiener ließ sich,den Ratschlägen derübrigen Geleitsmannschaft

zum Trotz, mit ihnen in eine Unterredung ein, und man tauschte

von beiden Seiten beruhigende und befriedigende friedliche Worte

aus. DieHarrar-Leute nahmen sogar den Kaffee im italienischen

Lager ein, wo sie auch übernachteten. Am anderen Morgen mit

Tagesanbruch sah die Expedition eine große Menschenmenge

herankommen, von welcher sich ungefähr sechshundert mit Flinten

und Speeren bewaffnete Männer, teils zu Fuß, teils zu Pferde,

abhoben. Diese Männer machten sich sogleich daran, die Italiener

zu entwaffnen und ihre Hände zu binden, während die Menge der

Geleitsmannschaft zurief, diese sollte keine Furcht haben, sondern

die Kameele beladen und die Reise fortsetzen. Die Expedition
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gehorchte und man schickte sich zurAbreise an. Eine halbe Stunde

später feuerten die Leute aus Harrar, welche sich untereinander

verabredet hatten, eine Gewehrsalve auf die acht Italiener und

den abessinischen Dolmetscher, welcher die Eskorte begleitete, ab.

Die Ueberfallenen stürzten alle tot zusammen, worauf die Mörder

die Leichen plünderten und unbeerdigt liegen ließen. Dann zogen

sie weiter nach Gildezza mit den drei abessinischen Dienern,welche

sie gebunden hatten, und mit den zehn Mann der Eskorte. Sie

bemächtigten sich alsdann der Besatzung vonGildezza, welche aus

19 indischen Soldaten und etwa 20 Somali und Arabern be

stand, die die englischen Streitkräfte darstellten, worauf der An

führer der Leute ans Harrar das Gepäck der italienischen Expe

dition an den Emir vonHarrar absandte. Infolge einesAufstandes,

welcher bald darauf in Gildezza ausbrach, weil der Anführer der

Harrarer sich des Häuptlings desStammes der Iffa bemächtigen

wollte, befreiten die Anhänger des letzteren die Leute der Eskorte

und die der Besatzung, von welchen fünf Zeilah erreichen und

von da nach Aden gelangen konnten.

„Portugiesische Forschungs-Unternehmungen in Afrika.

Die Portugiesen bethätigen neuerdings einen großen Eifer in

der Erforschung von Inner-Afrika. Die Lissaboner Geographische

Gesellschaft beschäftigt sich dermalen mit dem Plan einer neuen

Forschungsreise quer durch Afrika. Dieser Plan ging aus der

Initiative eines der Mitglieder der Gesellschaft, des Herrn Carlos

de Mello, hervor und wurde von der afrikanischen Kommission

des Vereins gebilligt, und es wurde von dem permanenten Se

kretär der Gesellschaft, Herrn Luciano Cordeiro, ein vortrefflicher

Bericht über diesen Plan erstattet, welcher nun gedruckt und in

der GeneralversammlungdesVereins diskutiert werden soll. Ferner

find mit demletzten Packetboot ausAngola neuere Nachrichten über

die portugiesische Expedition nach dem Muata-Jamwo in Lissabon

eingetroffen, welche bis zum 11. Januar reichen. Die Expedition

war damals in der Station Andrade-Corvo, unter dem 7.0 17“

i. Br. und dem 20043“ ö. L., in einer Höhe von 690 m. am

Ufer des Txicapa, gelagert. Sie sollte ihren Marsch nachLunda

fortsetzen, war aber nicht sicher, ob sie die Schwierigkeiten über

winde, welche sich ihr infolge des Todes des Muata-Jamwo ent

gegenstellen würden. Die Prätendenten um den Thron des ver

storbenen Königs stellten sich nämlich mit wandelbaren Chancen

des Erfolges dar, denn die verschiedenen Stämme hatten für den

einen oder den anderen Partei ergriffen. Derjenige Nachfolger

welcher das beste Anrecht an die Thronfolge hat, befand sich bei

der portugiesischen Expedition. Wenn es ihm gelang, sich Ge

horsam zu verschaffen, so konnte die Expedition einen großen

Erfolg erzielen und den portugiesischen Einfluß in diesem Teil

von Afrika auf bemerkenswerte Weise befestigen. Man hat jedoch

ernste Gründe zu der Befürchtung, das Reich des Muata-Jamwo

könnte sich nicht wiederherstellen laffen, sondern nach erbittertem

Kampf in kleine Staaten zerfallen, welche auf einen stärkeren oder

geschickteren Eroberer warten werden, um sich wieder zur alten

Einheit zusammenzuschließen.– Nach neueren Berichten ist die

portugiesische Expedition, welche Major Serpa Pinto behufs der

Erforschung des Nyaffa-Sees organisiert hat, jüngst nach der

Küste zurückgekehrt. Die Ergebnisse dieser Expedition sind allem

Anschein nach von hoher Wichtigkeit. Dieselbe war unter der

Leitung des Herrn Serpa Pinto nach dem Nyaffa abgegangen,

aber als dieser Herr von einer Krankheit befallen wurde, welche

ihn an dem Weitermarsche hinderte, wurde die Expedition unter

die Leitung desFlottenoffiziers Cardozo gestellt, welcher siezu einem

glücklichen Ende zu führen verstand. Er hatte jedoch dabei unge

heure Schwierigkeiten zu überwinden, welche ihm insbesondere

die Flucht einer großen Anzahl von Geldwechslern und Trägern

verursachte. Die Herren Serpa Pinto und Cardozo sind bereits

in Europa angekommen.

Literatur.

* Das Geographische Institut zu Weimar publiziert soeben

unter dem Titel: „Die Polen in Deutschland“ ein karto

graphisches Tableau (Preis 1 Mark), das eine Zusammenstellung

von Uebersichtskarten der wichtigsten geographisch-statistischen Ver

hältniffe Nordost-Deutschlands bildet und als ein lehrreiches Orien

tierungshilfsmittel über jene Fragen bezeichnet werden darf, die

bei demVorgehen Bismarcks in den östlichen Provinzen Preußens

in erster Linie in Betracht kommen. Das Sprachgebiet der Polen

und jenes der Deutschen gelangen auf dem ersten Kärtchen zur

Darstellung, während ein anderes die Verteilung der christlichen

Konfessionen in den Grenzprovinzen veranschaulicht; ein drittes

stellt die Verteilung jener Reichstagswahlkreise dar, welche Abge

ordnete der polnischen Partei wählten, und zwar für die Reichs

tage von 1871, 1878, 1881 und 1884. Endlich ist noch eine

historische Uebersichtskarte des ehemaligen polnischen Reiches bei

gefügt, welche dessen größte Ausdehnung (bis 1660), sowie die ver

schiedenen Teilungen darstellt. Bei dem nunmehr so rege gewor

denen Interesse für die vier ostdeutschen Provinzen dürfte dieses

Tableau, das durch die anschauliche Nebeneinanderstellung dieser

Kärtchen die verschiedensten Vergleiche gestattet, weitesten Kreisen

der Zeitungsleser gelegen kommen.

* Geinitz, Dr. F. E.: Die mecklenburgischenHöhen

rücken (Geschiebestreifen) und ihre Beziehungen zur Eiszeit.

Mit zwei Uebersichtskärtchen und zwei Profilen. Stuttgart, Joh.

Engelhorn, 1886.– Die vorliegende Schrift des rühmlichst be

kannten Rostocker Mineralogen und Geologen bildet die 5. Liefe

rung des verdienstlichen Sammelwerks„Forschungen zur deutschen

Landes- und Volkskunde“, welches im Auftrage der Zentral

kommission für wissenschaftliche Landeskunde in Deutschland er

scheint. Sie behandelt jenen eigentümlichen Zug im Charakter

der niederdeutschen Diluvial-Landschaft, der dem Geognosten lange

Zeit ein Rätsel war, bis man in diesen Ablagerungen oder Ge

schiebestreifen die Ueberreste vorweltlicher Endmoränen erkannte,

welche in vorliegender Schrift aufzuzählen und nachzuweisen und

nach ihrer Entstehung wissenschaftlich zu erklären versuchtwerden.

T.

* Soeben erschien: Rio de Janeiro, par Emile Allain;

1 vol. in-8, Paris, L. Frinzine etComp., ein wertvoller Bei

trag zur neueren Literatur über Brasilien. Der Verfasser ist

durch langen Aufenthalt in Rio de Janeiro, durch seine persönliche

Stellung c. imstande gewesen, das brasiliche Volk und dieHaupt

stadt genau zu studieren und kennen zu lernen, und hat sich be

müht, in seinen Schilderungen objektiv, für einen Franzosen un

parteiisch undwahrheitsliebend zu sein. Allein in dankbarer An

erkennungder beeiferten Vorliebe der heutigen brasilichen Generation

für die Franzosen behandelt er doch die Brasilier nach ihren

Sitten, ihrer Geschichte, ihrer Bildungsstufe, Verwaltung, Politik

und ihren öffentlichen Zuständen etwas zu mild und ihre politische

Zukunft zu sanguinisch. U",
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Eine neue Insekten-Wanderung. Die

leber die Gesetzmäßigkeit in den geographischen

Elementen des nordalpinen Ser-Phänomens und deren

wahrscheinliche Ursache.

Ein Beitrag zur Morphologie der Alpenseen.

Von Dr. Alois Geistbeck.

Seit der berühmte Baseler Biologe L. Rütimeyer

und der glänzende Vertreter der dynamischen Geologie,

A. Heim in Zürich, das Problem der Thal- und See

BildungindenVordergrundderwissenschaftlichengeographi

schen Diskussion gerückt haben, ist unser Wiffen von den

beiden Phänomenen sowohl durch eineFülle geographischer

und geologischer Beobachtungen, als auch durchzusammen

faffende kritische Arbeiten erheblich gefördert worden. Ge

nügt doch schon der Hinweis auf die Namen Supan,

Tietze, Credner, Partsch, Penck und Löwl, um

ganz bedeutsame Fortschritte in der angedeuteten For

schungsrichtung in unsere Erinnerungzubringen. Während

nun Dank diesen Bestrebungen die Anschauungen in Bezug

auf die Bildungsweise der Thäler mehr und mehr einer

einheitlichen Auffaffung sich zuneigen, nicht zum wenig

sten aus demGrunde, weil die Diskussion hier ausschließ

lich von Fall zu Fall geführt wird und hypothetische

Lehrmeinungen ersichtlich in den Hintergrund treten, be

finden sich die Theorien über die Entstehung der großen

alpinen Seebecken noch in den schärfsten Gegensätzen zu

einander. Wir heben hier Dr. A. Penck's vorzügliches

Werk über „Die Vergletscherung der Deutschen Alpen

Ausland, 1886 Nr. 23.

in der Vorzeit,“ 1882,hervor, und nunhat auchProfessor

A. Heim, eine der ersten Autoritäten in der Kenntnis

des alpinen See-Phänomens, in einer unvergleichlichen

„Gletscherkunde“, 1884, ein maßgebendes Urteil hierüber

hören laffen. Wer aber in diesen beiden bedeutsamen

Werken einen ernstlichen Fortschritt zu einer einheitlichen

Würdigung des See-Phänomens hoffte, sah sich gründlich

enttäuscht; hier stehen die alten Gegensätze noch unver

mittelt einander gegenüber, und vergeblich sucht man in

dem Wirrsal der Meinungen nach einem festen Punkte zur

Lösung des Problems. Aus diesen Umständen ergibt sich

von selbst, daß eine endgültige Entscheidung zu Gunsten

der einen oder anderen Hypothese so lange zurückgehalten

werden muß, beziehungsweise unmöglich sein wird, als

nicht durch weitere neue Thatsachen die beregte Frage

wesentlich gefördert wird.

Zunächst mag es nun wohl gestattet sein, die Frage

aufzuwerfen, ob das Gebiet, aufdem der Streit über die

Genesis der Seen bisher ausgefochten worden ist, für sich

allein schon ganz ausschließlich maßgebend und zureichend

sei, ob nicht hier bei aller Kenntnis des Details doch noch

eine Doppeldeutung möglich und damit eine endliche Ver

jöhnung der widerstreitenden Meinungen überhaupt aus

geschloffen sei. Es ist vielleicht denkbar, dem interessanten

Phänomene noch eine Seite abzugewinnen, die bisher unter

schätzt und nebensächlich behandelt, oft gar nicht beachtet

wurde und vielfach schon deshalb aus der allgemeinen

Erörterung verwiesen war, weil entweder das notwendige

Beobachtungsmaterial hierzu ganz fehlte oder doch unzu

67
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verlässig und unzureichend war. Bis heute sind die Ver

handlungen über die Bildung der Alpenseen fast aus

schließlich auf dem Boden geologischer Forschung geführt

worden, und fast möchte man glauben, daß auf diesem

Gebiete eine Art Erschöpfung im Auffinden neuer, maß

gebender Momente eingetreten sei; die Geologie aber ist

bis jetzt nicht zu einer einheitlichen Würdigung des See

Phänomens gelangt.

In Anbetracht dessen erscheint der Versuch einladend,

den in Rede stehenden Gegenstand mehr auf das geo

graphische Gebiet hinüber zu ziehen und das Ver

halten der Seen von diesem Gesichtspunkte aus zu prüfen,

selbstverständlich den geologischen Faktor hierbei stets im

Auge behaltend. Es ist ja unbestreitbar, daß die Betrach

tung des See-Phänomens auch eine geographische

Seite hat, daß sich in dieser Beziehung bei genauer Unter

suchung eine gewisse Gesetzmäßigkeit im Verhalten seiner

räumlichen Dimensionen, einer Verbreitung und Vertei

lung, sodann im ganzen Beckenbau und in der Boden

Konfiguration, in derFormung der Kontouren, der Insel

bildung u.j.w. offenbart; daß ferner die morphologischen

Verhältnisse eines geographischen Objektes der Ausdruck

der bei seiner Entwickelung wirkenden Kräfte sind, und

daß endlich von den hierbei gewonnenen Resultaten ein

scharfes Licht auf die zunächst in Betracht zu ziehenden

Hypothesen fallen muß, von denen nur jene Anspruch auf

dauernde Geltung wird erheben können, die auch die geo

graphischen Elemente des See-Phänomens vollauf befrie

digend zu erklären weiß.

Bis zurStunde freilich ist die außerordentliche Fülle

des nach der angedeuteten RichtungverwertbarenMaterials

kaum in die wissenschaftliche Diskussion eingeführt worden;

es fehlte eben dasBeobachtungsmaterial für ganze Seen

Zonen nahezu vollständig. Professor Dr. Simony in

Wien hat eine auf Grund sorgfältigster Studien entwor

fenen Tiefenschichtenkarten der Salzkammergut-Seen noch

nicht veröffentlicht, und inderSchweiz, wo die Professoren

Heim und Forel bahnweisend vorgingen, kursieren selbst

über recht umfängliche Becken noch gegenwärtig sehr wenig

zuverlässige Angaben. Kommt es doch vor, klagt Supan,

daß die Tiefenzahlen fürden Brienzer-See zwischen 650m.

(Sauffure) und 160 m. schwanken. Um dann bezüglich

der bayerischen Seen zu einigermaßen verlässigen Quellen

zu gelangen, muß man auf das Jahr 1806 zurückgehen,

wo Adrian v. Riedel, der hochverdiente bayerische

Militärgeograph, einige Tiefensondierungen zur Gewinnung

der Maximalabsenkung der Seen vornahm, die allerdings

nicht entfernt hinreichen, um überhaupt ein Bild über die

Beckenverhältniffe dieser Gewässer zu gewinnen. Wenn

nun schon Riedels limnimetrische Angaben teilweise ganz

bedenklich von der Wahrheit abweichen – er gibt z.B.

dem Chiemsee eine Tiefe von 147 m. und überschätzt ihn

also fast um das Doppelte – so erscheinen die später in

Zeitschriften, Reisehandbüchern,geographischen Compendien

u. .w.inUmlauf gesetzten Zahlen nur mehr als ein sinn

loses Durcheinander von Unmöglichkeiten und Verkehrt

heiten, wobei die Verwechslung der einheimischen und

fremdenMaße, Einsetzung derHöhenmaße statt der Tiefen

zahl, ungenau arbeitende Meßapparate u.dgl. die Haupt

rolle spielen. Wie sehr dadurch alle Thatsachen verschoben

und weitergehende Schlußfolgerungen einfach unmöglich

werden, erhellt z. B. aus den Aufzeichnungen eines sonst

vortrefflichen undweitverbreiteten LehrbuchsderGeographie,

nach welchemnicht die größeren Thaleen desHochgebirges,

Königs- und Walchensee, wie man bislang glaubte, son

dern Würm- und Kochelsee mit 246 m. bezw.252 m. die

größte Tiefe besitzen.

Ausdiesem Grunde war es geboten, einmaleine ganze

Seen-Zone mitmöglichster Genauigkeit und Zuverlässigkeit

nach ihrer gesamten geographischen Erscheinungsform zu

untersuchen, über jeden See ein möglichst dichtesNetz von

Meßpunkten zu legen, damit dessen Beckenbau „wie am

Tage“ klar liege, und dann den Versuch einer Morpho

logie der Alpenseen zu wagen. In mehrjährigen, zumeist

auf die Ferienzeiten beschränkten Studien habe ich all

gemach über 1700 Tiefenpunkte fixiert, die im großen

Ganzen als hinreichend sich erwiesen, um ein topographi

sches Gemälde von der Becken-Konstruktion unserer jüd

bayerischen und nordtirolischen Seen zu entwerfen, dessen

Naturtreue selbst die Positionsblätter des topographischen

Bureau'sim Maßstabe von 1:25000 überbietet.1 Neue,

fortgesetzte kontrollierende Untersuchungen werden einzelne

Unrichtigkeiten des Details zu berichtigen haben, in seinen

Hauptzügen aber ist nunmehr das Bild von der Gestal

tung unserer heimischen Seebecken für immer festgestellt.

So wünschenswert, ja unentbehrlich ein derartiges

Sammelmaterial auch sein mag, es kann dasselbe für sich

als empiristische Stoffmasse nur sehr untergeordnetes Inter

effe beanspruchen; denn die MengederNamen undZahlen,

der Areale und Tiefen, der Höhenlage und Zuflußverhält

niffe u. a.m. vermag an sich wohl den Topographen und

beschreibenden Geographen zu beschäftigen, sie wird aber

als solche keine wissenschaftliche Wertschätzung fordern

dürfen. Anders freilich gestaltet sich derWert diesesMa

terials, wenn wir durch eine vergleichende Betrach

tung der einzelnen geographischen Elemente

eine bestimmte Gesetzmäßigkeit und Naturnotwendigkeit zu

erkennen vermögen; wenn die verschiedenen Entwicklungs

stadien, in denen die Erscheinungen uns entgegentreten,

Rückschlüsse auf die sie bedingendenKräfte gestatten; wenn

zur Lösung eines Problems die Beweiskraft geographischer

Thatsachen nicht fehlen darf. Dies ist offenbar beim

1. Dasgesamte Kartenmaterial ist niedergelegt in dem Werke:

„Dr. A. Geistbeck, Die Seen der deutschenAlpen.“ Eine Mono

graphie. Mit 128 Figuren, geographischen und geologischen Pro

filen, Tiefenschichtenkarten und Diagrammen. Herausgegeben von

dem Verein für Erdkunde zu Leipzig. Leipzig, Duncker und

Humblot, 1885.
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Studium desSee-Phänomens, dasnach derSeite derGeo

graphie wie der Geologie gleich innige Beziehungen hat,

der Fall, und wir wollen nun versuchen, einige dieser uns

maßgebend erscheinenden Momente eingehender zu würdigen.

Nach welchen Richtungen offenbart sich eine bestimmte Ge

jetzmäßigkeit in den geographischen Erscheinungsformen des

nordalpinen See-Phänomens?

OhnedenVorwurf aufunsladen zu wollen, genetische

Verhältniffe ausbloßem Kartenstudiumzu entziffern, können

wir doch bei unseren Ausführungen des kartographischen

Materials nicht entraten. Läßt doch schon ein flüchtiger

Blick auf eine Alpenkarte uns klar die bedeutungsvolle

Thatsache erkennen, daßdie dreiSeen-Zonen amNordsaume

derAlpenhinsichtlich ihrer horizontalen Ausbreitung

und der Häufigkeit der stehenden Gewässer recht

verschiedenartige Beanlagung bekunden. Nach beiden Rich

tungen hin erscheint das schweizerische Land in ganz her

vorragender Weise von der Natur begünstigt, denn seine

vielgerühmte Seen-Landschaft umspannt ein Areal von

1,270.000 Hkt, hinter dem das südbayerische Gebiet mit

647300 Hkt. fast um die Hälfte zurückbleibt, während die

Zone des Salzkammergutes mit 291,300 Hkt. kaum die

Hälfte des westlichen Nachbargebietes erreicht. Und in

diesem weiten Rahmen beherbergt die Schweiz eine solche

Fülle von Seen in den mannigfaltigsten landschaftlichen

Formen, daß kein anderes Stück unserer Alpen damit sich

zu vergleichen wagen darf. Jedes größere Flußthal birgt

nicht bloß einen See, sondern meist eine ganze Reihe

räumlich hervorragend entwickelter Gewäffer– dem Aar

Thale fügen sich der Brienzer-und Thuner-See, demLinth

Limmat-Thal der Wallen- und Züricher-See ein, am Ost

abhange desJura ergänzen der Neuenburger- undBieler

See, der Vierwaldstätter-See repräsentiert geradezu eine

Kombination mehrerer Becken, zu schweigen ganzvon den

zahllosen kleineren Seen, die in minder wichtige Flußadern

eingeschaltet sind – und in der Hochschweiz liegen die

„glänzenden Bergaugen“ an günstig disponierten Stellen

oft nesterartig beisammen, im Gotthard-Stocke und am

Monte Rosa beispielsweise fehlen sie fast in keinem Thal

hintergrunde. Im ganzen zählen wir in der Schweiz nicht

weniger als 14 Seen mit mehr als 10 Q-Km. Flächen

inhalt, wogegen Südbayern deren nur4 (Chiem-, Würm-,

Ammer- und Walchen-See), das Salzkammergut deren

gar nur3(Atter-, Gmundener- und Wolfgang-See) besitzt.

Nirgends treffen wir die Seen in einer solch großen An

zahl wieder. DieSeenhäufigkeit vermindert sich imAlpen

gebiete augenscheinlich successive inder RichtungvonWesten

nach Osten.

Noch schärfere Gegensätze offenbaren sich, wenn wir

die Flächenentwicklung der Seen nach den einzelnen

Zonen einer vergleichenden Betrachtung unterstellen. Wie

gewaltig tritt hier das Uebergewicht der Schweiz hervor!

Uebertrifft doch der Riesenspiegel des Genfer-Sees allein

mit seinen 580 Q-Km. mehr als zweimal die Areale

sämtlicher bayerischen Seen zusammengenommen und mehr

als ein- und einhalbmal die Flächen aller bayerischen und

österreichischen Seen miteinander! Umgekehrt, wie klein

erscheint selbst das „Bayerische Meer“ mit 82.149Q-Km.

gegenüber einem Boden-See mit540Q-Km.! DieSummen

aller mehr als einen Quadrat-Kilometer großenSeeflächen

in den drei Zonen der Nordalpen aber zeigen folgendes

Verhältnis:

Schweiz: Südbayern und Nordtirol Salzkammergut.

1845 Q-Km. 263 Q-Km 115 Q-Km.

16.04 : 2,28 1.

701 : 1 - 0,43

Endlich spricht sich auch noch in den Tiefen- und

namentlich in den Volumenverhältnissen der Seen

jene mehrerwähnte Thatsache einer graduellen Abnahme

in der Entwicklung der räumlichen Dimensionen desSee

Phänomens von Westen nach Osten handgreiflich aus.

Den Maximaltiefen der schweizerischen Seen, einem Genfer

See mit 334m, dem Boden-See mit276m., dem Urner

See mit 205m, stehen die der bayerischen Gewäffer, der

Walchen-See mit 196 m, der Königs-See mit 188 m.

und der Würm-See mit 114 m, entschieden nach, und

hinter diesen bleiben wieder die Seen des Ostrandes, der

191 m. tiefe Gmundener-See, der 171 m. tiefe Atter-See

und der Hallstätter-See mit 125 m, wenn auch nicht er

heblich, so doch thatsächlich zurück.

Ungleich schärfer und bedeutsamer sind aber dieKon

trafte der See -Volumen in den einzelnen Zonen der

Nordalpen. Nehmen wir als mittlere Tiefe der großen

schweizerischen Rand-Seen 40% der Maximaltiefe an,

eine Größe, die sich bei einerVergleichung der bayerischen

Seen ergeben hat, und die mit dem wirklichen Mittel nicht

erheblich differieren dürfte, soberechnet sich fürden Genfer

See, den größten aller Alpenseen, bei 580Q-Km.Fläche

und 133 m. mittlerer Tiefe ein kubischer Inhalt von

77,140Mill.Kubikmeter, ein ungeheurerRaum, von dessen

Ausdehnung wir uns nur durch Vergleichung mit leichter

faßbaren Größen eine annähernde Vorstellung zu machen

vermögen. Sollte etwa die Stadt München aus einem

ähnlich großen Reservoir ihren täglichen Wafferbedarf von

375 Mill. Liter beziehen, so reichte eine Waffermenge

gleich der des Genfer-Sees nicht weniger als 5635Jahre

hierzu aus, und der Rhone, welcher demSee bei Genfpro

Sekunde durchschnittlich rund 300 Kubikmeter entführt,

müßte nahezu 10 Jahre ununterbrochen fließen, um ihn

zu entleeren. Der Boden-See dann, obwohl nur um

40 Q-Km. kleiner, bleibt infolge einer geringeren mitt

leren Tiefe von 110 m. schon beträchtlich hinter dem

„Meere von Wallis“ zurück; er hat 59,400 Millionen

Kubikmeter. Gegenüber solchen Größen müffen selbst die

1 v. Gasser hat die mittlere Tiefe dieses Sees zu 320

württembergischen Fuß, à 0,2865 m.=91.680 m., berechnet, in

des keinerleiAngaben über dieMethode seiner Berechnung gemacht.
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umfänglichsten GewäfferSüdbayerns bescheiden zurücktreten,

denn der Chiem-See, das „Bayerische Meer“, istmit seinen

2296 Mill. Kubikmeter nahezu 34-mal, der Würm-See,

das räumlich größte See-Becken Bayerns, mit 3266 Mill.

Kubikmeter aber 23-mal kleiner als der Genfer-See.

(Schluß folgt.)

Wer sechste Deutsche Geographentag in Dresden.

(Schluß)

In der Zeitschrift für wissenschaftliche Geographie (V,

1885,S. 249ff,339ff.) veröffentlichte Professor Dr.Hahn

(Königsberg) einen Aufsatz: „Bemerkungen über einige

Aufgaben der Verkehrsgeographie undStaatenkunde“, mit

welchem er den Versuch macht, zehn europäische Küsten

formen als typische aufzustellen. Diesen einen Gedanken

führte Prof. Dr.Hahn jetzt vor dem Geographentag näher

aus,indem er sich in einem längeren Vortragüber dieEin

teilung der Küsten in verkehrsgeographischem Sinne ver

breitete. Noch bis vor wenigen Jahrzehnten pflegte man

in den Küsten nur Umrißlinien der Kontinente, versehen

mit einer größeren oder geringeren Anzahl guter Häfen,

zu sehen, eine Betrachtungsweise, welche jetzt infolge prak

tischer nautischer Bedürfniffe einerseits, andererseits durch

die neueren Methoden der Geologie beseitigt worden ist.

Zwei Fragen sind es, welche bezüglich der Küsten heute

den Forscher beschäftigen: Auf welche Weise und durch

welche Kräfte sind die gegenwärtigen Umriffe der Küsten

entstanden? wie sind diese nochjetzt wirksam? undzweitens,

wie wirken die physikalischen Verhältniffe der Küsten auf

die Intereffen des Verkehrs, der Besiedelung c. günstig

oder hemmend ein? Viel zu wenig ist bisher das reiche

Material der Segelanweisungen benutzt worden; auch hat

man beim Studium der Küsten sich leider häufig nur

Karten kleinen Maßstabes bedient. Es bedarf aber der

minutiösesten Detailarbeit, und muß deshalb angelegent

licht empfohlen werden, auch Beobachtungsstationen an

den Küsten zu errichten, um die fortlaufenden Verände

rungen der Waffer-Landlinie aufdas eingehendste zu kon

trollieren. Was den Kulturwert der Küsten anlangt, so hat

schon Günther auf dem zweiten Geographentage (Halle)

hervorgehoben,daßdiebisherigen Gliederungsbezeichnungen

wertlos sind. Sie sind es vor allen Dingen deshalb, weil

wir durch sie nichts über die Beschaffenheit der Küsten

erfahren. Verwertbarer schon ist der Vorschag, Entfer

nungszonen in die Karten zu zeichnen, nur vernachlässigt

man dabei die Zugänglichkeit. Diese mit in Betracht zu

ziehen, versucht die Methode der Isochronen, Linien die

entstehen, wenn man alle diejenigen Punkte im Binnen

Wir werden nun demnächstaus den vorhandenen Materialien eine

neue Tiefenschichtenkarte des Boden-Sees konstruieren und dann

die bislang üblichen limnimetrischen Angaben über dieses Becken

einer kritischen Prüfung unterwerfen.

lande untereinanderverbindet, vondenen aus, bei schnellsten

Beförderungsmitteln, in gleicher Zeit dieKüste zu erreichen

ist. Selbstverständlichverändern sich die Isochronen. Diese

Veränderungen geben höchst lehrreiches Material an die

Hand. Freilich sagen uns die Isochronen noch nichts

über die doch sehr wichtige Erreichbarkeit der Küsten vom

Meere aus. Es sind eben viele Momente, welche berück

sichtigt werden wollen, wenn man den Kulturwert einer

Küste feststellen will. Von diesen aber das wichtigste ist

und bleibt die physikalische Gestaltung der Küste, welche

in erster Linie dem Studium zu unterwerfen ist. Aus

der Kenntnis der physikalischen Gestaltung erwächst die

Möglichkeit, eine Prognose der Küste aufzustellen, einen

theoretischen Wert jeder Küste zu finden, der dann, ver

glichen mit der historischen Verwertung derselben, wie sie

die hier als Hülfswissenschaft der Erdkunde auftretende

Geschichte der Völker uns giebt, zu interessanten Unter

suchungen Veranlassung bietet. Der Vortragende stellte

nun eine Reihe von Typen für die Küstengestaltung auf:

den normannischen mit seinen charakteristischen Verwerfungs

spalten, welche als Häfen benutzt werden, den samländi

schen mit hohem Steilufer, den Mediterrantypus, wie er

zwischenNizza undGenua auftritt–Felsküste mit(wegen

ihres parallelen Gebirges) schwieriger Verbindung nach

dem Binnenlande –den norwegischen und schwedischen,

den cimbrischen Typus unserer schleswig-holsteinischen Ost

küste – lange Förde, welche den Verkehr zu Lande hin

dern – den friesischen, den Hafftypus u. j.w. Jede von

diesen Formen bietet dem Menschen gewisse Bedingungen,

die örtlich und zeitlich in verschiedener Weise ausgenutzt

worden sind. Vergeffen darf freilich nicht werden, daß

auch an nicht verkehrsgünstigen Küsten, wie Frankreich

und Deutschland sie stellenweise hat, Häfen entstehen, wenn

sie notwendig sind, daß auch an den begünstigtsten Küsten

Häfenfehlen, wenn der Anwohner, wie derKeltein Schott

land, nicht zum Seefahrer taugt. Redner schloß, indem

er als Zweck seines Vortrages noch einmal hervorhob,

zeigen zu wollen, daß noch viel auf diesem Gebiete zu

arbeiten ist,und daraufaufmerksam zu machen, daßDetail

untersuchungen der Küsten dringend notwendig sind.

Am Vormittag des dritten Verhandlungstages redete

zuerst Dr. P. Lehmann (Berlin) über Kants Bedeutung

für die Geographie. Die Verdienste des großen Königs

bergers um die Erdkunde sind erst spät richtig gewürdigt

worden; selbstHumboldterkannte sie nicht in ihrem wahren

Werte, und erstHelmholtz wies aufdiese, wenn auch neben

sächliche, so doch wirkungsvolle Thätigkeit des umfaffen

den Geistes unseres Philosophen hin. Dem Vorgange

Helmholtz" sind andere, Zöllner vor allen, in einem merk

würdigen Buche „Ueber die Natur der Kometen“, gefolgt.

Zweierlei ist es, das sich der richtigen Würdigung

Kant's oft entgegengestellt hat. Einmal ist Kant, so sehr

er im Anfange (in den fünfziger Jahren des vorigen

Jahrhunderts) den Forschern vorausgeeilt war, in den
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späteren Jahren entschieden hinter dem augenblicklichen

Stande der Naturwissenschaften zurückgeblieben. Sodann

aber ist es zu bedauern, daß wir an wirklich Originalem

über Erdkunde aus seiner Feder wenig oder nichts besitzen.

Von beiden Herausgebern seiner physikalischen Geographie

ist die elendete Büchermacherei getrieben worden. Beide

Ausgaben unterzog der Vortragende nach Art ihrer Ent

stehung und bezüglich ihres Verhältnisses zu anderen

Schriften Kants einer eingehenden kritischen Besprechung.

Will man Kant als Lehrer der Erdkunde studieren,

so muß man aufdas Jahr 1757 zurückgehen, in welchem

er der Fakultät einen gedruckten Vorlesungsplan unter

breitete. Vorherhatte er sechsAbhandlungen über Themata

der physikalischen Geographie geschrieben, die ebenso inter

effant sind, wie sie leider weniggelesen werden. Unter diesen

befindet sich die berühmte „Allgemeine Naturgeschichte des

Himmels“ (1755), eine Kosmogenie, auf deren Erscheinen

Kant schonJahrs vorher in der Bearbeitung einer Preis

aufgabe der Berliner Akademie aufmerksamgemacht hatte,

einige Erdbebenstudien und die höchst geistreiche geo

graphische Untersuchung der Frage: „Ob die Erde ver

altet?“ Kantfaßt hier die Erde als einenOrganismus auf,

welcher geboren ward,jung ist, alt wird und stirbt, und

stellt an die Spitze einer Betrachtungen den durch Beob

achtungen aus dem Pflanzen- und Tierreiche unterstützten

Grundsatz, daß dieselben Ursachen, welche ein Ding zur

Vollkommenheit bringen und darin erhalten, es auch dem

Untergangewieder nahe bringen. „Heute“, so etwa faßte der

Vortragende sein Urteil über diese Schrift zusammen, „wo

wir Süß' „Antlitz der Erde“ vor uns haben, liest sich

diese Abhandlung ganz anders als früher; mich sollte es

gar nicht wundern, wenn jemand käme und sagte, Kant

sei ein Vorläufer Süß.“

Was das Kolleg Kant's anbelangt, so stehen uns,

wie gesagt, leider nur Nachschriften, resp. Umarbeitungen,

seines Heftes, nicht das Original der Hefte selbst, zu Ge

bote. So viel aber läßt sich ohne weiteres ersehen, daß

der beste Abschnitt im Kant'schen Kolleg dieOzeanographie

ist, auch die Atmosphärologie hat vielesGute. So erklärt

Kant bei der Theorie der Winde den Seewind ganz richtig

(läßt sich aber durch seine Vorstellung von einer merk

würdigen Federkraft der Luft zu einer falschen Erklärung

desLandwindes verleiten). Der zweiteTeil seines Kollegs,

in welchem er die Tier- und Pflanzengeographie abhandelt,

ist gering.

Daß der größte deutsche Philosoph vierzig Jahre

lang eine geographischen Vorlesungen nicht aussetzte,

spricht deutlich dafür, daß er seine Behauptung, es sei

nichts fähiger, den menschlichen Geist zu bilden, alsgerade

die Geographie, noch bis in das späteste Lebensalter ver

trat. Die Wissenschaft der Erdkunde ist seitdem zu einem

vollwichtigen Lehrfache der deutschen Hochschulen geworden;

der aber zuerst diese Disziplin an einer Universität vor

trug, war Immanuel Kant.

Ausland 1886, Nr. 23.

Diesem Vortrage folgte eineDarlegung desProfessors

Dr. Egli (Zürich) über die Entwickelung der Ortsnamen

kunde. Redner,welcherdurch eine„Nominageographica“

und neuerdings durch eine „Geschichte der geographischen

Namenskunde“ (Leipzig 1886)– in letzterer finden wir

den interessanten Versuch einer toponomastischen Karte –

berechtigte Anerkennung gefunden hat, schilderte hier die

Zeit der Versuche auf dem Gebiete der Namenkunde(1600

bis 1840), welche nach seinen eingehenden und äußerst

sorgfältigen Untersuchungen 270 Schriften über geographi

sche Namengeboren hat (nahe an 1000 sind seitdem hinzu

gekommen). Zunächst tauchen Bestrebungen toponomasti

scher Art in England und in Frankreich auf, Deutschland

folgt erst spät, und für unser Vaterland brachte Leibniz

etwas wirklich Neues, als er aussprach, daß jeder Orts

namen einen Sinn habe, der oft durch die Sprache, wie

sie jetzt ist, zu erklären, oft freilich nur aus der alten

Namensformzu ergründen sei. Später noch als in Deutsch

land gewann man in den slawischen Ländern Geschmack

an Namensforschungen. Der Vortragende verfolgte die

Entwickelung in den einzelnen Ländern bis ins Detail,

und wir verweisen diejenigen, welche sich eingehender mit

den Resultaten seiner Forschungen bekannt machen wollen,

auf ein von uns zitiertes Werk.

Dr. Petri (Bern) hielt den dritten Vortrag in dieser

Vormittagssitzung. Er sprach über die Erschließung Si

biriens und machte auf das in diesem weiten Gebiete

noch fast unbebaut vorliegende geographische Arbeitsfeld

nachdrücklich aufmerksam. In wirtschaftlicher Beziehung

werde dasLand verkannt und unterschätzt. Sei russischer

seits erst dort eine Selbstverwaltung mit Geschwornen

Gerichten u.j.w. eingeführt und habe man die Depor

tation beseitigt, so habe Sibirien eine glänzende Zukunft

vor sich.

Die letzte Sitzung des sechsten DeutschenGeographen

tages am Nachmittage des Freitags war wiederum der

Schulgeographie gewidmet. Oberlehrer Dr.Schneider aus

Dresden– einer Ausstellung einergeographischenSchul

jammlung werden wir noch unten gedenken – trug über

die schärfere Begrenzung geographischer Begriffe vor. Die

Klage des Redners, daß die aufdem ersten Geographen

tage ausgesprochene Erwartung, es werde der Geographie

im Lehrplane der höheren Unterrichtsanstalten die ihr

gebührende Stellung zugewiesen werden, so arg getäuscht

worden sei, unterschreiben wir gern. An den preußischen

und nun auch an den sächsischen Gymnasien und Real

gymnasien schließt der geographische Unterricht inder That

mitObertertia ab. Daßin den oberenKlaffen wöchentlicheine

Repetitionsstunde abfällt, ist um so weniger nutzbringend,

als diese eine Stunde durchaus dem historischeu Unterricht

attachiert ist, welcher in der Regel doch vongeographischen

Laien erteilt wird. Aus diesem Grunde muß die kurz

zugemessene Zeit bis zur Untersekunda so rationell wie

möglich ausgenutzt werden. Es ist eine knappe Lehrweise

68
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erforderlich geworden, welche nun aber gebieterisch eine

schärfere Begrenzung der geographischen Begriffe erheischt.

Die geographischen Lehrbücher stimmen in der Termino

logie, wie Redner an einigen Beispielen zeigte, keineswegs

unter einander überein, und wir müssen uns allerdings

seinem Wunsche einer möglichst genauen Klassifizierung,

welche übrigens jetzt von vielen Seiten angestrebt wird,

völlig anschließen. Professor Drude, welcher sich in der

Diskussion, die diesem Vortrage folgte, dahin aussprach

daß in der Bezeichnungsweise und Namengebung für die

Erscheinungsformen der doch mannigfaltigen Natur volle

Freiheit walten müffe, ist zu entgegnen, daß dieser Forde

rung wohl der akademische, aber nicht der gymnasiale

Unterricht genügen kann und darf.

Den letzten Gegenstand der Tagesordnung bildete der

Bericht des Vorsitzenden über die Thätigkeit der Zentral

kommission für wissenschaftliche Landeskunde von Deutsch

land. Unter dem Titel „Mitteilungen der Zentral

kommission u.j.w.“ gedenkt die Kommission von jetzt ab

auch außer den regelmäßig auf den deutschen Geographen

tagen zu erstattenden Jahresberichten je nach Bedürfnis

von Zeit zu Zeit allerlei Thatsächliches über den Fort

gang ihrer eigenen Unternehmungen wie der auf ihre

Anregung geschehenden Publikationen den Interessenten

bekannt zu geben. Die Nummer 1 (ausgegeben am 15.

Februar 1886) lag dem sechsten Deutschen Geographen

tage vor. Von den „Forschungen zur deutschen Landes

und Volkskunde“, welche im Auftrage der Kommission von

Professor Dr. Lehmann (Münster) herausgegeben werden,

sind bisher sechsHefte (zuletzt: die Mecklenburgischen Höhen

rücken und ihre Beziehungen zur Eiszeit von Prof. Dr. E.

Geinitz) erschienen, 24 weitere Hefte sind in Vorbereitung.

DieKommission wendet sichan alle Freunde der landeskund

lichen Sache mit der dringenden Bitte, dahin wirken zu

wollen, daß außer den großen wissenschaftlichen Biblio

theken auch die bei der heimischen Landes- und Volks

kunde interessierten Vereine, sowie die Lehrerbibliotheken

der höheren Lehranstalten, möglichst auf die Sammlung

abonnieren.

Es erübrigt, noch einiges. Wenige über die mit dem

Geographentage verbundene Ausstellung zu jagen.

Durch die bereitwillige Beihülfe der Staats- und

städtischen Behörden war es dem Ausschusse ermöglicht,

in den Gruppen A und B eine Anzahl sonst schwer zu

gänglicher Kartenwerke aufzustellen, welche sich speziell auf

Sachsen, resp. Dresden, bezogen. Wir heben von diesen

alsbesonders interessant hervor: Sebast.Münster: Meißen

und Döringen 1549,Matth.Oeder:Erste Landesvermessung

von Sachsen 1586–1607 in Originalentwürfen, Balth.

Zimmermann: Neue Geogr. Land-Cartha u.j.w, in Oel

farben aufLeinwandgemalt1632,die herrlichen29Original

aufnahmen Lehmanns 1793, unddie neuesten Arbeiten des

topographischen Bureau's des Kgl.Generalstabes, von der

Firma Giesecke und Devrient auf das vorzüglichste aus

geführt. Die Credner'sche geologische Spezialkarte, welche

schon der Ausstellung des zweiten Geographentages in

Halle zur ganz besonderen Zierde gereichte, war selbst

verständlich ebenfalls vertreten. Das Kgl. Bergamt und

die Bergakademie zu Freiberg hatten eine große Reihe von

Bergwerkskarten ausgestellt.

Gruppe C enthielt die geographische Schulsammlung

Dr. O. Schneider’s. In der That, „was rastloser Eifer

und stete Aufmerksamkeit eines Fachlehrers vermögen –

solange dieser nicht, durch seinem Arbeitsgebiete fern

liegende Lehrfächer abgezogen, geistig überbürdet und er

müdet ist“ – das dürfte diese Abteilung gezeigt haben.

Bildliche Veranschaulichungsmittel(Hölzel’sCharakterbilder,

Lehmann'sEthnographische Bilder, Müller'sEthnologischer

Bilder-Atlas), zahlreiche Photographien, eine große An

zahl von Rohprodukten und Warenproben, Gesteine und

Mineralien, Raffenbüsten bildeten eine Schulsammlung,

wie sie leider eben bis jetzt nur einmal vorhanden ist.

Gruppe E. umfaßte die topographisch-geologische Auf

nahme Japans von Dr. Edm. Naumann. In Gruppe F

waren die wichtigsten Erscheinungen der neuesten geo

graphischen Literatur ausgestellt,in GruppeGdie Kolonial

litteratur, und in Gruppe H hatte das Kgl. sächsische

meteorologische Institut in Chemnitz eine höchst instruktive

Reihe von Originalleistungen vorgeführt.

Eine sehr wertvolle und einzig in ihrer Artdastehende

Sammlung waren die Stübel'schen Bilder aus Ecuador

(Gruppe I). Unter Berücksichtigung aller geographisch

und geologisch wichtigen Einzelheiten hat Dr. A. Stübel

auf einer großen wissenschaftlichen Reise, welche ihn 1869

bis 1877 mit W.Reiß zusammen durch die Vulkangebirge

des äquatorialen Amerikas führte, Landschaftsporträts in

Oel ausführen laffen. Im ganzen sind dieselben etwas

kalt in der Farbe gehalten, geben aber, wenn man davon

absieht, die Natur überraschend wahr, jedenfalls unge

schminkt wieder, was leider nicht von allen Bildern, die

wir aus fremden Erdteilen besitzen, behauptet werden kann.

Reiseskizzen von Professor Goering und anderen mach

ten den Schlußder Ausstellung, für derenZustandekommen

dem Dresdener Ausschusse sicher aufrichtiger Dankgebührt.

Wir wollen nicht unerwähnt laffen, daß die Firma

Gehe und Comp. (Dresden) sich dadurch in dankenswerter

Weise an der Ausstellungbeteiligte, daß sie ihre Speicher

und eine in denselben aufgestellte Separat-Ausstellung

von Droguen den Teilnehmern des Geographentages zur

Besichtigung öffnete.

Der nächste siebente Deutsche Geographentag ver

sammelt sich Ostern kommenden Jahres zu Karlsruhe.

Wir wünschen und hoffen, daß er in gleicher Weise wie

die bisherigen Geographentage sich der regen Beteiligung

aller Freunde der Erdkunde erfreue.

K. Ströse.
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Aus dem Französischen von L. Rösler.

(Schluß)

- Was wirddasSchicksalaller unserer großen Handels

plätze sein, über welche sich so viele leider Illusionenmachen,

indem sie an der heimischen Scholle klebend die ausländi

schen Verhältnisse noch zu wenig kennen? Sie sind es auch,

welche jeden Augenblick zur Empörung bereit sind, ohne

daß die gegenseitigen Beziehungen zwischen Patron und

Arbeitern nur einen Schritt zuihrerLösung gethan hätten.

Nicht überall lebt man in so vielen Aufregungen, nicht

überall hat man so großes Bedürfnis nach Genuß und

Wohlhaben, wie bei uns. Durch ein Lottospiel in Lyon,

durch Bälle in Paris heilt man ebenso wenig wie durch

eineParlamentsverhandlung die gegenwärtigen Mißstände.

Sie werden immer schlimmer, und ichwage kaum, meinen

Gedanken darüber Ausdruck zu geben." Als Beweis der

großen Veränderung, die in den Beziehungen der Völker

stattfindet, dienen die Vereinigten Staaten, für welche

Europa ein so großer Absatzweg ihrer Produkte war, daß

sie im Jahre 1886 in London eine große, fast ausschließ

lich amerikanische Ausstellung veranstalten werden, wo

man die erstaunlichste Entwicklung ihrer Gewerbe und

Hülfsquellen, sowie der Produktionsfähigkeit ihresBodens

1. Man erlaube mir, hier einige Bemerkungen, die zwar mit

dem Gegenstande diesesArtikels nichtszuthunhaben, aber doch nicht

am unrechten Platze sind, wenn man die Anlagen undFähigkeiten

der heute an der Spitze der Zivilisation stehenden Völkerschaften

studiert, wenn man ihre Fortschritte zu erklären und ihre Zukunft

vorauszusehen sucht. Schon lange Zeit steht man aufdem Kriegs

fuß mit unserer klassischen Erziehung, deren geringster Fehler einer

der ist, daß sie uns auf den Handel, die Landwirtschaft und die

Industrie nur geringschätzigherabsehen läßt, und wir einem solchen

Beruf den sogenannten freien Stand vorziehen. Was ist nun

das Wahre an den Ideen, mit welchen unsere Jugend ganz er

füllt ist? Wohin führt uns die gegenwärtige Erziehungsweise

angesichts der allenthalben rasch vorschreitenden Entwickelungsweise

auf dem Gebiet der Wissenschaft und Industrie? Bis zu welchem

Grade dürfen wir über dem Kultus des Schönen den Kultusdes

Nützlichen vernachlässigen? Oder ist die anglosächsische Raffe dazu

berufen, die lateinische zu dominieren? Bei vielen Leuten heißt

unterrichtet sein alles das wissen, was Epikur und Aristoteles

gesagt, das heißt von Grund auf die griechische und lateinische

Zivilisation kennen, da diese der Vorläufer der unserigen war.

Sei es! Aber man nennt die toten Sprachen gelehrte Sprachen;

man muß sie nur verstehen. Lernt man etwa durch das Latein

Religion, Chemie, Mechanik, Physiologie, Naturgeschichte, Astro

uomie, Hygiene, mit einem Wort das was jetzt ist, und nicht

das, waswar? Ueber alle diese Gegenstände hatten die Römer die

unrichtigsten Anschauungen. Eine Sprache zu studieren, heißt so

viel, wie ein Werkzeug oder einen Schlüffel studieren, der uns

eine neue Welt öffnen soll. Was macht man, wenn man fünf

oder sechs Jugendjahre mit dem Erlernen der gelehrten Sprachen

zugebracht hat? Man vergißt sie; höchstens dienen sie dazu, die

Abstammung einiger wissenschaftlicher Namen zu erklären. Wäre

es wohl auch so, wenn man während dieser selben Zeit ein Hand

werk oder eine Geschicklichkeit erlernt hätte, die uns in dem großen

in Bezug aufMetalle, Getreide undFeldfrüchte aller Art,

selbst desWeines und insbesondere auch der Viehzuchtwird

bewundern können. Um indessen wieder auf Australien

zurückzukommen, müffen wir einer guten, von der Regie

rung in Neu-Süd-Wales getroffenen Maßregel gedenken,

welche ganz ähnlichderjenigen ist, die vonden Vereinigten

Staaten ergriffen wurde, das Yosemite-Thal und den

Volkspark von Yellowstone abzusondern und zu reservieren.

Man hat in Australien einen der interessantesten Teile

der Kolonie reserviert, um einen Nationalpark daraus zu

schaffen. Dieser Park wird eine Ausdehnung von un

gefähr 900 Hektaren haben, mit einer Front, welche sich

sieben Meilen längs des Stillen Ozeans hinzieht. Es ist

wohl unnötig, zu erwähnen, daßdortganze Palmenwälder

wachsen werden, baumartig wachsende Farnkräuter, Euca

lypten und alle Arten einheimische Gewächse. ZweiStröme

durchschneiden diesen Park– der Bola Creek und der

Port Hacking River – und eine imBau begriffene Bahn

wird ihn von allen Seiten erreichbar und leichter zugäng

lich machen. Ja, man hofft, ihn zu einem der ausgedehn

testen und malerischsten Parke der Welt zu gestalten.

Jedermann hatvon den Sequoia gigantea sprechen hören,

von den Riesenbäumen Californiens, und ich habe eine

Beschreibung des Yosemite-Thales publiziert, wo sich diese

wunderbarenGewächse der neuen Weltvorfinden. Weniger

Kampf ums Dasein wirklich dienen könnte? Es entwickelt und

befördert die Intelligenz und den Scharfsinn,wird man mir sagen,

aber wußten die Griechen vielleicht Latein? Und die Amerikaner,

die mit solchen Riesenschritten voranschreiten? Und unsere so intelli

genten Frauen, wissen sie vielleicht Griechisch? Ja,die Bildung

ist in der That eine ganz verfehlte. Man lehrt uns, daß der

Patriotismus darin besteht, alles wasfremd ist, zu haffen! Was

ist denn heutzutage ein Patriot? Es ist ein Mensch, der eine

Stelle sucht. Der Patriotismus besteht heutzutage darin, daß

man die Augen schließt, um nicht zu sehen, was sich außerhalb

unserer Grenzen zuträgt, oder, wenn man will, in dem Umsturz

alles Bestehenden, um sich selbst an dessen Stelle zu setzen. Man

hält uns als Beispiel die Römer, diese Preußen des Altertums,

vor, uns, die wir von der Arbeit, dem Frieden und der Freiheit

leben müssen, drei Dingen, die die Römer nicht kannten. Die

Arbeit wurde ja dort durch Sklaven verrichtet, der öffentliche

Unterricht durch Freigelaffene erteilt, und der Hauptzweck der

Erziehung war der Krieg. In was äußerte sich denn das erste

Auftreten der Römer? Ihre ersten Großhaten waren die, ihren

Nachbarn die Frauen zu stehlen. Von was haben sie gelebt?

Von dem Krieg. Was ist ihre Geschichte? Die Geschichte der

Unterjochungund der PlünderungderWelt zu ihrem Nutzen. „Par

cere subjectis et debellare superbos,“ das ist ihre Devise.

„Und ich danke dem Himmel, daß ich kein Römer bin, da

mit mir doch noch etwas menschliches bleibt“, sagt Curiatius.

und Curiatius hatte Recht. Und das ist das Volk, welches man

unseren Kindern zum Vorbild aufstellt! Nachdem Rom die Welt

ausgesogen hatte und seinen Bürgern nicht mehr Brot und Spiele

bieten konnte, brach das große Reich zusammen, weil von An

fang an ihnen der Stein der Weisen fehlte. Ihnen waren die

Geheimniffe der Pandorabüchse unbekannt, in der manGesundheit,

Ehren und Reichtum, überhaupt alle Schätze, mit Hülfe des

großen Geheimmittels „der Arbeit“ finden kann.
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Figur 1. und 2.
kennt man die Riesen-Eucalypten Australiens,

die dieselben Dimensionen wie dieSequoia haben.

Der Freundlichkeit des Herrn Baron Ferdinand

v. Müller, Direktors des botanischen Gartens

in Melbourne, verdanke ich einige Abbildungen,

(Fig. 1, 2, 3, 4) von Herrn J.Cair hergestellt,

welche die Stämme von derjenigen Spielart des

Eucalyptusdarstellen, die die größten Dimensio

nen erreicht zuhaben scheint, nämlichder Amyg

dalina.

Diese Ansichten sind bei den Quellen des

Jarra-Jarra-Stromes im Nordwesten vonPort

Philipp genommen. Die Photographien, in

diesem sehr kleinen Format ausgeführt, geben

nur eine unvollkommene Idee von dem üppigen

Pflanzenwuchs dieses Landes, und in Europa

habe ich mir keine Ansichten von dem ganzen

Baume verschaffen können. Für diejenigen aber,

die unsere Anpflanzungen in Südfrankreich und

Algier noch nicht besucht haben, gebe ich hier

(Fig. 5) die Abbildung eines Eucalyptus, der

schon einen gewissen Grad der Entwicklung er

reicht hat, der Amygdalina vera, einer Spiel

art, die im Jahre 1870 von dem Fürsten

P. Troubetzkoy auf seinem Gute Intra am

Lago di Maggiore eingeführt und gepflanzt

worden ist. DasBlatt dieser Spielart ist oben

bei der Abbildung (S. 450) zu sehen. Der

Baum hat bis heute eineHöhe von 25 m. er

reicht und hat 2,10 m. im Umfang, bei 1 m.

Höhe vom Boden an gemeffen.

Der E.amygdalina erreichtriesenhafte Di

mensionen, und was sehr wichtig ist, er wächst

gerade wie ein Pfeil. Sein Holz ist sehr dicht

und er erträgt 9 bis 10 Kältegrade, was ihn

sehr wertvoll für die am Mittelmeer gelegenen

Gegenden macht. Er übertrifft auch alle an

deren Spielarten durch einen reichen Gehalt

von ätherischem Oel, welches, wie man glaubt,

viel zur Sanierung sumpfiger Gegenden bei

trägt.

Von Herrn A. Marchais, dem geschickten

Obergärtner der Villa Thuret in Antibes, sind

Versuche gemacht worden über den Ertrag an

ätherischem Oel aus 100 Kilogramm frischer

Eucalyptus-Blätter bei circa 20 Spielarten.

Die am wenigsten enthaltendenwaren der Ro

strata, der Occidentalis und der Callophylla,

welche alle nur 125 Gramm enthielten. Die

gehaltreichsten waren der Globulus, der Li

teroxylon und der Leucoxylon, welche einen

Ertrag von 1 bis 1,25 Kgr. liefern.

Der E. amygdalina dagegen liefert 1.360

Kilogramm. Um das verschiedenartige Aus
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Ausland 1886, Nr. 23.

Figur 4.

sehen der mannigfaltigen Spielarten des Euca

lyptus zu zeigen, führe ich in Fig.6 (S. 451)

die bei uns bekannteste und inAlgieram meisten

angepflanzte Spielart des Eucalyptus, den

Eucalyptus globulus, vor. Diese Abbildung

ist auf der reichen, an der von Cannes nach

Antibes führenden Landstraße liegenden Be

sitzung des Herrn Dognin auf photographi

schem Wege hergestellt worden. Der Baum,

welcher 1867 gepflanzt wurde, hat 30m. Höhe

und 1,25 m. im Durchmesser.

Man hat über den Eucalyptus unzählige

Notizen und Aufsätze geschrieben. Die erste

wichtige Beschreibung über diesen Gegenstand

ist die „Flora Australiensis“, eine im Jahre

1866 von G. Bentham und F. Müller ver

öffentlichte Arbeit. Man findet daselbst schon

die Beschreibung von 135 damals bekannten

Spielarten. SpäterhatderBaronF.v.Müller,

der seit einer großen Reihe von Jahren Ma

terial gesammelt hat, im Jahre 1879 die erste

Lieferung einer „Eucalyptographie“ veröffent

licht, von welcher die zehnte ganz kürzlich er

schienen ist.

In diesem ausgezeichneten wissenschaftlichen

Werke ist die Ordnung der Amygdalina auf

gezeichnet, deren Durchmesser 30 m. undderen

Höhe 150 m. beträgt, also die desStraßburger

Münsters oder desStephansthurmes nochüber

schreitet;ihreersten Zweigeerheben sicherst100m.

vomBoden entfernt. In Frankreich hat ein be

rühmter Botaniker, HerrCh.Nau

din,Institutsmitglied und Direktor

derVillaThuretinAntibes,eineVer

befferung der Klaffenordnung der

verschiedenenSpielarten derEuca

lypten vorgenommen, welche er

beffer wie jeder andere studieren

konnte. Diese Einteilung stützt

sich auf die Beschaffenheit des

Blütenstandes jeder Spielart. Es

ist sehr schwer, sie zu bestimmen,

denn jede Art zeigt die verschie

densten Erscheinungen, nachdem

man sie in jugendlichem Zustand

sieht, oder, wenn das Alter schon

denHabitusderPflanze, dieForm

und Farbe ihrer Blätter verän

dert hat. Der Eucalyptus glo

bulus hatzuerstgegenständige und

ungestielte Blätter. Später sind

eine neuen Zweige nicht mehr

gegenständig, aber wechselständig.

Die neuenBlätter sind nicht mehr

69
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oval, sondern länglich-spitz und rückwärts gekrümmt. Die

Blüte sieht schlank, blaß und traurig aus, ein Umstand,

welcher den Grafen Beauvoir auf einer Reise in Austra

lien, als er den Fluß Jarra hinauffuhr, zu dem Aus

spruchveranlaßte: „Die Vegetation derUferist üppig und

heiter, die Eucalyptus-Arten sind im Ueberfluß verbreitet,

sie habenprächtigeStämme, aberdünne,zugespitzte Blätter,

ähnlichdem derTrauerweide. Dieses Laubwerk machtden

körner neuerdings in nochwenigbesuchtenGegenden Austra

liens geerntet wurden. So hat er ganz kürzlichdemBaron

v.Müller eine Pflanze im Alter von 5–6Jahren gewid

met, die heute über 13m.Höhe und 60 cm, im Umfang,

bei einer Entfernung von einem Meter vom Boden,hat.

Die Form ist, was gewiß sehr wertvoll ist, ganz regel

mäßig pyramidenförmig, ihr Wachstum ungemein rasch

und ihre Härte und Widerstandsfähigkeit tadellos. Nur

Eindruck wie Tausende senkrecht an den Zweigen auf

gehängter grauer Fetzen, die weder Schatten gegen die

brennenden Sonnenstrahlen, noch Schutz gegen den Regen

gewähren.“ Herrn Naudin's Aufsatz ist die bedeutendste

und vollständigste Arbeit, die wir im Französischen über

den Eucalyptus besitzen. Mit Recht hat er daran er

innert, daß viele der verschiedenen Spielarten den Nach

forschungen derBotaniker entgangen sind,weilvieleSamen

wenige hätten bei uns, so wie Herr Naudin, alle nötigen

Bedingungen vereinigenkönnen, um seineinteressante Arbeit

zu einemguten Endezuführen. Er hat,begabt mitbedeuten

denbotanischenKenntniffen, anderSpitze eines wissenschaft

lichen, die reichsten Sammlungen bergenden Etablissements,

und dies dazu recht im Mittelpunkte der am Mittelmeer

gelegenen Gegenden, wo die ersten Anpflanzungen der

Eucalyptus-Arten gemacht worden sind, den Pflanzern
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der Zukunft den allergrößten Dienst geleistet. Gegen

wärtig veröffentlicht Herr Felix Sahut aus Montpellier

in dem Bericht derGeographischen Gesellschaft desLangue

doc eine der interessantestenArbeiten überdiegeographische

Lage und die Kultur der Eucalyptus-Arten, indem er

sie je nach ihrer Abstammung und Heimat einteilt und

ihre verschiedenen Eigenschaften, Gewohnheiten und die

riesigen Dimensionen ihres Wachstums beschreibt. Durch

Figur 6.

diese Arbeit wird in ganz vorzüglicher Weise alles das

vervollständigt, was uns über diesenGegenstand zu wissen

nötig ist, ehe wir Anpflanzungen unternehmen, bei welchen

der Boden,dieMeereshöheund dasKlima eine sogroßeRolle

spielen. Eswirddies eineneueHuldigungfürdie Pflanzen

Briefe aus Neu-Mexico.

Von Adolf Bandelier.

I.

Santa Fé (Neu-Mexico),5. Juli 188

Es war gestern also der 4. Juli! Ich befinde mich

soweit nicht mehr in dem Stadium jenes Badensers von

Anno 1842, der, als man im Mississippi-Thale die Feier

(S. 449)

Geographie sein, dieser so interessanten Wissenschaft, die

dazu berufen ist, viele Mißerfolge zu erklären und uns

die richtigeAnleitungzurzukünftigen rationellenEinführung

nützlicher Gewächse zu geben.

des Unabhängigkeits-Erklärungs-Tages zu begehen sich

anschickte, frug: „Ob das nichtdesGroßherzogsFest sei?“

Ich erinnere mich noch aus den Tagen der Kindheit an

die Bedeutung diesesTages. Sie beschränkte sich damals

auf die ungestörte Erzeugung vonKnalleffekten und einige

male auf das Lesen der„Declaration ofIndependence“.

Uebersetzen mußte ich sie auch einmal, für den Privat

gebrauch nämlich, und war nahe daran, jene feierliche
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Phrase: „We hold these truths to be self-evident . .“

mit „Jene Wahrheiten sind so unwidersprechlich, daß sie

gar nichts mehr bedeuten“, zu verdeutschen.

Also gestern war der „Glorious fourth!“ Die

Sterne und Streifen schwebten allerorten in der dunkel

blauen Luft, ein Strom von Passagieren, Landkonfekt

aus den innersten Cañons zuweilen, langte per Eisenbahn

an und füllte die Hotels. Der unvermeidliche„Clerk“ in

der unvermeidlichen „Office“ schleuderte das unvermeidliche

„Hotel-Register“ den Ankömmlingen entgegen auf dem

„Counter“ und sah mit Staunen, daß dessen Seiten sich,

statt mit George Washington Smith, Thomas Jefferson

Brown, Henry W.LongfellowJones, mit Juan de Jésus

Castillo, José MariaSanchez,Refugio Chavez c. bedeckten.

Die Landschaft hatte die Hauptstadt eingenommen –

und die neu-mexicanische Landschaft ist eben immer noch

spanisch.

Es waren besonders die hohen Gesetzgeber (in den

Vereinigten Staaten Nordamerika's „Legislatoren“ auf

deutsch genannt), welche anlangten zum hehren Feste,

die „Legislatur“ von Neu-Mexico, sie waren früher eine

eigene Spezies und oft wunderbar ihre Wege. Vor etwa

zehn bis zwanzig Jahren da hatten sie eines Tages keine

Beschäftigung und siehe, es stand auf unter ihnen ein er

leuchteter Genius, der den Antrag stellte: die hohe Körper

schaft möchte einem jeden Mitgliede derselben eine goldene

Uhr votieren. Der Antrag war ernsthaft gestellt, wurde

aber doch nach einiger Debatte mit Mehrheit abge

lehnt. So erzählt man sich wenigstens, und: „Se non è

vero“ etc.,

UmMittag fand ein Umzug statt. Die Honoratioren

fuhren in Kutschen, die verschiedenen Gesellschaften mar

schierten. Die Vereinigten-Staaten-„Regulars“ eröffneten

in ihrer kleidsamen Uniform den Zug. Wenig, aber gut.

Dann folgten die„Knights ofPythias“, über deren wirk

liche Bedeutung ich noch jetzt im Unklaren bin, dieFeuer

wehr, rot wiedas Cardinalat,aberin Jacken und schwarzen

Wachstuch-Hüten, endlich das Seminar der „christlichen

Brüder“, sanft aussehende Jünglinge in Schwarz, mit

vielfarbigen Halsbinden und „ruffled shirts“. Hier prä

dominiert eben wieder die Landschaft. DenSchlußbildete

ein Reiterzugaufdem charakteristischen„Burro“zumgroßen

Gelächter des Publikums. Die Reden, die daraufhin

floffen, habe ich nicht gehört. Abends war Feuerwerk in

der Plaza. Um dasselbe genau besichtigen zu können,

nahm ein alter Freund von mir eine brennende Laterne

mit. Muntere Scharen, von der früheren Rohheit anglo

amerikanischer „Kraftmeierei“ nicht mehr gestört, durch

zogen die Stadt, man sah nicht mehr Betrunkenheit, denn

irgendwo–die Zeitder rohen Ueberwältigung ist vorbei,

diejenige der milden Organisation hat begonnen. Gegen

seitiges Nachgeben ist an der Tagesordnung, fast möchte

man, im guten Sinn, jenen Vers der alten spanischen

„Romanze“ anwenden:

„El vencido vencido,

El vencedor pudido.“

Ueber allem flattert das Sternenbanner, es hat nichts

dagegen, wenn dieser oder jener in alterAnwandlung die

mexicanische Tricolore aushängt oder die deutschen Farben,

die Oriflamme, ja am Ende das weiße Kreuz im roten

Felde. Ueber dem Sternenbanner noch strahlt der dunkle

Sternenhimmel und seine Sterne glühen und funkeln in

der unvergeßlichen Pracht jener Höhen. Vor ihremGlanze

erblaßt selbst das bunteste Feuerwerk aus Menschenhand.

Unter den „Legislatoren“ sind auch alte Bekannte

aus Valencia County, die ich vor wenigen Wochen ver

ließ, als ich zum letztenmale nachAcomaging. Sie haben

mirGrüße gebracht von diesem oderjenem, sogar Indianer

haben sich an den erinnert, der vor kurzer Zeit noch ihr

Gast war. So wenig auch die bescheidene Thätigkeit, die

in Santa Fé herrscht, Anspruch machen darf auf das

Leben einer Stadt, so sehr sticht es doch ab gegen die

friedliche Stille jener Regionen, in die sich der Stamm

von Acomazurückgezogen. Nachdem die Neuheit des Ein

druckes, die Freude des Wiedersehens alter Bekannten,

vorbei sind, sehnt man sich zurück in jene großartigen

Einöden.

Der sogenannte Rio Puerco des Ostens, welcher mit

dem westlichen Flüßchen desselben Namens nicht zu ver

wechseln ist, entspringt ungefähr im 36. Breitegrad im

nordwestlichen Neu-Mexico. Es ist dort eine Hochfläche,

von welcher aus die Wafferzüge nach allen Richtungen

radieren. Der östliche Rio Puerco strömt nach Süden,

der Cañon de Chaca nachWesten, der Cañon Largo nach

dem Norden, die beiden letzteren vereinigen sich mit dem

Rio San Juan, so daß die „Mesa de losLobos“, „Mesa

Fachada“ 2c. die Wafferscheide bilden im Norden zwischen

den Zuflüffen des Rio Grande del Norte und des Rio

Colorado Grande des Westens. Die Hochebenen jener

Wafferscheide, auf den anglo-amerikanischen Karten die

„Atlantic and Pacific Divide“ genannt, sind trocken,

ohne Dürre, gewaltige Schneemassen tränken im Winter

und Frühling den Boden bis tief in den Mai-Monat

hinein, sie bilden die wenigen Flüßchen, welche ich soeben

genannt. Seltene, heutzutage zugeschüttete Quellen, wohl

geborgene Waffertümpel, welche infolge einfacher Ver

befferungen das ganze Jahr nicht versiegen, sie sind die

Horte des Reisenden, der im Sommer die Einöden durch

zieht, in denen nur wenige Navajo-Indianer sporadisch,

einzelne spanische Familien (am sogenannten„Nacimiento“)

permanent wohnen.

DerRioSanJuan,derdie südwestliche EckedesStaates

Colorado vorzüglich bewäffert, ist mit seinen nördlichen

und südlichen Zuflüffen gleichsam ein Zentralpunkt gewesen

für die frühere permanente Bevölkerung vor der Ankunft

der Spanier. Wenn ich den Ausdruck „Zentral“ ver

wende, so ist damit nicht angedeutet ein Bevölkerungs

zentrum nach asiatischem Muster, eine „Fourmillière“,
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deren Strahlungen oder auch nur Exkursionen zur Be

völkerung auswärtiger Regionen beigetragen. Bei Beur

teilung der Verhältniffe in diesem westlichen Erdteil vor

der allgemeinen Eröffnungsepoche nach Columbus haben

wir uns vonden Ideen der sogenannten Völkerwanderung

ganz zu befreien! Eine Homogeneität außerhalb des

beschränkten Stammes hat nirgends bestanden, und daß

diese Homogeneität sich aufkleine Kreise reduzierte, beweist

die große Anzahl dialektischer Variationen. Letztere sind

so schroff, daß erst die neueste Sprachforschung imstande

gewesen ist, einige davon zu jogen. „Stock-languages“

wieder zu vereinigen. Eine weitgreifende Wirkung des

einzelnen Stammes durch massenhafte Radiation hat nir

gends stattfinden können. Exkursionen haben terrorisiert,

aber nie inkorporiert. Weitaus am häufigsten haben sie

einfach entvölkert. Der Einfluß, den dichter bevölkerte

Bezirkein prädokumentärenZeitenaufdieBewohnungweiter

gelegener Regionen ausübten, war daher ein langsamer,

beinahe kapriziöser. Derselbe ist mehr einer Filtration als

einer Migration zu vergleichen. Auf solche Weise scheint

die Gegend des SanJuan, scheinen der Chaca-Bezirk und

eine hohe Mesa nachOsten und Süden gewirkt zu haben.

Am San Juan und seinen nördlichen Zuflüffen

(Animas, Mt.Elmo, Montezuma) finden sich entlang der

Ufer, sei es in der Thaljohle, in den Felswänden einge

baut oder auf den hohen Mesas errichtet, Trümmer alter

Pueblos in Menge. Die älteste ursprüngliche Form

des steinernen Familienhauses erscheint als zerstreutes

Dorf unter freiem Himmel, als „Cliff-house“ (nicht mit

„Klippenhaus“ zu übersetzen!) auf Felsvorsprüngen und

in natürlichen Wölbungen. Die spätere Defensiv-Gestalt

tritt auf in mehrstöckigen Zellenbauten, deren Stockwerke

von oben nach unten an Breite zunehmen, oder umgekehrt

treppenartig zurückweichen. Bald sind sie in natürliche

Grotten oder Portale hineingebaut und werden als„Cave

dwellings“ bezeichnet, oder sie stehen im Freien, mächtige

Honigfeime, oft bis fünf oder sechs Stock hoch. Der

Chaca-Cañon weist wohl die schönste Reihe solcher Ruinen

auf einer Länge von 20 e. Mln. Von Pueblo Pintado

am südöstlichen Ausgange der Schlucht bis zum Pueblo

Peñasco blanco im Nordwest und mit Einschluß beider

liegen zehn große Häuser in der Thalfahle, und zwei auf

der Mesa. Vom Pueblo Pintado bis zum Pueblo Hue

jé-gi sind ca. 12 Mln, sodann folgen die Ruinen in

Abständen von einer halben bis zu zwei Meilen. Sie

sind alle mehrstöckig, und während ein einziges Haus in

der Form eines offenen Quadrilatuds oder Polygons ein

Dorf für sich bildet, konnte das größte davon (Pueblo

Bonito) bei einer wahrscheinlichen Höhe von vier Stock

werken dennoch nicht mehrdenn 1600Personen beherbergen.

Selbst wenn, was mehr als zweifelhaft ist, alle zwölf

Pueblosgleichzeitig bewohnt gewesen wären, so hätten sie

zusammen nicht über 6000 Seelen enthalten. Auffallend

ist dabei die große Menge der sogenannten „Estufas“

(von 2 bis 21), deren Anzahl wächst im Verhältnis der

jenigen der Zellen: eine bedeutungsvolle Thatsache mit

Hinblickaufden ursprünglichen Zweck dieser Räumlichkeiten.

Die Quères-Indianer heißen die Ruinen der Chaca

die „weißen Häuser“ (Qásh-q’âsh-tre-tié) und behaupten,

daß ihreAltvordern einst dort gewohnt und sich von dort

nur langsam und allmählich dem Rio Grande genähert

hätten. Allerdings wäre auchdas Vordringen nach Osten

am leichtesten gewesen, denn südlich versperrt die hohe

Sierra de San Matéo (Mount Taylor 11,200 Fuß) den

Weg. Von demPueblo Pintado ist die Entfernung nicht

groß bis in die Gegend von Cia (Tzia),woher derStamm

von Acoma seinen Ursprung leitet.

Cia ist heutzutage ein unscheinbares Dörflein,von etwa

58 Queres-Indianern bewohnt. Der von ihnen gesprochene

Dialekt nähert sich, sowohl als derjenige vonSanta Ana

(Jámaya), dem Dialekt von Acoma sehr, und die Töpfer

waren vonAcoma sehen denjenigen von Cia weit ähnlicher

als den Thongeschirren von Cochiti, obschon letzteres nur

29 Mln, ersteres in direkter Linie 80 Mln. von Cia

weit entfernt ist.

Schon bei Coronado's Zuge (1541) wurde Cia von

den Spaniern besucht. Es war ein großer Pueblo, der

imVerein mit fünf oder sechs umliegenden kleineren Dörf

chen einen Stammbezirk bildete. Im Jahre 1688, als

Don Domingo Gironza Petroz de Cruzate von El Paso

del Norte aus einen großen Einfall nach Neu-Mexico

ausführte, um die rebellischen Puebloszuzüchtigen, leistete

ihm Cia hartnäckigen Widerstand. Der Pueblo wurde

endlich gestürmt und dabei zerstört, während der Stamm

fast ganz aufgerieben wurde. Nie hat sich derselbe seither

erholt, und die langjährigen Feindseligkeiten der Navajós

haben noch dazu beigetragen, ihn an jedem Wiederauf

blühen zu verhindern. Im Jahre 1794 enthielt derPueblo

273 Seelen. Langsam scheint der Stamm von Cia seinem

völligen Untergange entgegen zu gehen.

Die Traditionen der Einwohner von Acoma gehen

dahin, daß vor langen Zeiten ein Zweig der Queres

Indianer aus der Nähe des kleinen Rio deJemez an die

Ufer des Rio Puerco niederstieg. Der obere Lauf dieses

Fluffes ist permanent, nähert man sich aber dem Rio

Grande bis auf 15, ja zu gewissen Jahreszeiten auf 30

Meilen oberhalb der Mündung des Puerco, so versandet

letzterer allmählich ganz. Nurzur Regenzeit, wenn heftige

Gewitter sich über den Mesas und an den Flußufern ent

leeren, wird das sandige Bett auf kurze Zeit in einen

tobenden Stromumgewandelt. Die trüben rotenGewäffer

brausen mit gefährlicher Eile einher, ihr Aussehen recht

fertigt vollständig den Namen „der schmutzige Fluß“. So

schnell wie sie gestiegen, fällt auchdie Flut, sie verschwindet

im Sande, nur feuchte Stellen und die Veränderung der

dunkelrotenUferränder, tiefe Schrammen hier, aufgetürmte

Geschiebe und Lehmhaufen dort, sie bleiben übrig als

Denkmäler derStörung. Wer von Cia nachAcoma reitet,
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vermeidet daher den unteren Lauf des Rio Puerco und

wendet sich westlich von dessen Ufer, um überPahuate und

Encinal, die Nähe des sogen. Rito, „Baches“, somit die

fruchtbare Ebene von Cubero oder die Umgegend von La

guna vonderAtlantic- undPacific-Eisenbahn zugewinnen.

Von diesen Punkten aus führen bequeme Schluchten, die

Cañada de la Cruz, die Cañada del Agua escondida, del

Agua del Coyote, in demwunderbaren Bafin, von dessen

Südwest-Ende der Felsen von Acoma sich erhebt.

Während der untere Lauf des Puerco nur an seiner

Mündung bei dem sogen. „Sabinal“ und ca. 30 Meilen

oberhalb bei der Lavagruppe der Cerros Mohinos Ruinen

aufzuweisen vermag, trennt eine Entfernung von nur

15 Meilen die letzteren von der Mesa Colorada, auf der

ein verlaffener Pueblo steht mit schön gefärbten Topf

scherben. Aehnliche Töpferware bedeckt die Oberfläche der

Trümmer in der Ebene der Cerros Mohinos. Die Farben

erinnern an das Orangegelb und das helle Rot der heu

tigen Geschirre von Acoma.

Auf dem westlichen Ufer des Rio Puerco dehnt sich

nach dem Rio Grande hin eine weite dürre Ebene. Vul

kanische Hügel trennen diese Ebene von dem Rio Grande

Thale. Sie bilden eine Kette von vereinzelten Gipfeln,

die sich von der sog.„Angostura“ beiSanFelipe bis nach

Los Lunas erstreckt. An und auch aufdieser Kette, sowie

im Flußthale selbst, ruhen die Trümmer der einstigen

Dörfer der Tiguas und der Piros. Die ursprüngliche

Ausbreitung der Dorfbewohner in dieser Richtung hat

nichts gemein mit derjenigen, welche den RioPuerco und

die Umgegend vonAcoma bevölkerte. Jene dürre Ebene,

spärlich mit Grama bewachsen, noch teilweise von Anti

lopen(Antilocapra americana) durchstreift, ist gleichzeitig

eine ethnographische Scheidegrenze verschiedener Zweige der

Pueblos.

Am Westufer des Puerco hingegen türmen sich hohe

Mesas. Auf der Ebene an ihrem Fuß ist die Aussicht

nicht ohne den Reiz eines ernsten großartigen Bildes.

Jenseit des Rio Grande treten die östlichen Gebirge der

Fluß-Cordillere,die mauerartige Sierra de Sandia, die öde

Sierra del Manzano in langer Kette auseinander. Im

Süden schweift die Ebene weit hinaus; gleichsam jenseit

der Linie des Horizonts erscheint die hohe Magdalena, vor

ihr schrumpft das Gebirge, welches bei Socorro so stolz

den Rio Grande überragt, zur mäßigen Hügelreihe zu

sammen, an diese grenzt eine Wellenlinie niedriger Höhen,

die in weitem Bogen nach Norden ziehen. Trotzig unter

bricht im Südwesten der pyramidale Gebirgsstock der

Sierra de los Ladrones die Kurve. Das „Berggewirr,

welches nördlich von dieser hohen stolzen Kuppe aus der

Ferne hervorzuquellen scheint, ist schwierig aufzulösen in

eine orographischen Bestandteile. Die Sierra del Oso

allein ist deutlich vertreten; was dem Landeskundigen als

Vorberge des gefürchteten Dattelgebirges (Sierra del

Dátil) erscheint, verschwindet sehr bald hinter den Mesas,

die, den Westrand des Puercos äumend,weit nachNorden

hin in die Gebirge von Jemez und des Nacimiento zu

verschwimmen scheinen. Dort ragt die Sierra del Valle

schneebedeckt hervor.

Jene Mesas, aus schwarzer Lava und rotem Sand

stein bunt zusammengewürfelt, von Erosionsthälern kluft

artig durchschnitten, gestalten sich trotz ihrer Höhe und

Schroffheit doch nur zum bescheidenen Postamente, auf

dem im Nordwesten die Sierra de San Matéo gewaltig

sich aufthürmt. Selbst im Juli oft mit Schnee bedeckt,

bildet die unsteile Pyramide, im schwarzen Gewande von

Lava dunklen Tannenwäldern entsteigend, gleichsam die

Krone des Gesamten.

Ich habe schon früher den Ausspruch gewagt, daß

in Neu-Mexico die Großartigkeit der Bergformen, der Um

fang des Gesichtskreises Ersatz bieten für die Dürftigkeit

der Vegetation und den daraus entspringenden Mangel

an landschaftlicher Anmut.

Obschon nur 11,200 Fuß über dem Meer, ist doch

die Sierra de San Matéo (auch Sierra de Cibolleta,

Sierra de San José, von den Queres „Shpi-nat“ ge

nannt), so weit sichtbar, wie der 2000Fuß höhere Gipfel

der „Truchas“ in der Santa Fé-Kette. Ich habe den

mächtigen isolierten Gebirgsstock der ersteren aus einer

Entfernung von 150 Meilen deutlich und oft gewahrt.

Diese Sichtbarkeit aus großer Entfernung verdankt sie,

wie ich soeben angedeutet, ihrer isolierten Stellung. Eine

vulkanische Maffe, zwischen dem 35. und 36. Breitengrad

am Ostrand der kontinentalen Wafferscheide aufgetrieben

und letztere in allen Richtungen überragend, trennen sie

weite Entfernungen von der gleichhohen Sierra Blanca

im Südwesten, der höheren Sierra de San Francisco im

Westen und von der Sierra de Santa Fé im Nordosten.

Auf allen Seiten aber umgeben das San Matéo-Gebirge

nicht sowohl ausgeprägte Höhenzüge als jene breiten und

flachen Mesas, denen der sanft ansteigende Gipfel auf

sitzt und die er in allen Richtungen um 3000–5000Fuß

überragt.

Die Lava-, Trapp- und Basalt-Formationen der San

Matéo-Gruppe sind jünger denn der Kohlensandstein der

kontinentalen Wafferscheide. Sie haben denselben in der

Mitte des heutigen Gebirgstockes wahrscheinlich durch

gebrochen oder wenigstens blasenartig aufgetrieben, um

gestülpt, zerriffen und an der Oberfläche metamorphisiert.

Daher ist der Gipfel der Sierra von weitem einem ver

witterten, zerspaltenen Felsenkegel von geringer Steilheit

ähnlich. Lavaströme sind kaum erkennbar, allein Trapp

maffen überlagern in allen Richtungen denSandstein, der

ihnen scheinbar ungestört als Pfeiler dient. Spätere

Erosion hat tiefe Schluchten, sogar nicht unbedeutende

Ebenen am Fuße des Gebirges ausgeschwemmt, die An

höhen, welche sie umgeben, sind entweder aus Sandstein

allein, oder sie tragen eine Kuppe vulkanischer Felsen, die,

bald rundlich geformt, wie der „Cerro“ von Cubero,
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bald zum senkrechtenZahn ansteigend, wie der „Picacho“,

oft auch aufwenige Trapp-Brocken,erratischen„Findlingen“

ähnlich,zusammengeschmolzen sind. Die Tiefe, bis zu der

das vulkanische Gestein hinabgedrungen ist, wechselt ab in

geringer Entfernung, ohne sichtbare Störung des unter

liegenden Sedimentes!

Im Herzen des Gebirges selbst ist wenig Raum für

die Bedürfniffe jedentärer Indianer. Auch sind die Ruinen

dort nicht zahlreich und beschränken sich auf vereinzelte

Zufluchtsortein Höhlenund aufFelsbänken.Die Filtration,

welche von Cia nur nach dem Rio Puerco hin sickerte,

war daher beschränkt auf der Westseite durch die Sierra

de San Matéo, auf der Ostseite durch die dürre Ebene,

die den Puerco vom Rio Grande trennt, und wurde so

allmählich in die fruchtbare und bewäfferte Umgegend von

Cubero, von dort endlich nach Acoma geleitet.

In der Ebene von Cubero selbst, die einer Oberfläche

von kaum 100Q-Mln. gleichkommt,finden sich die Ueber

reste zweier Pueblos. Es waren mehrstöckige Rechtecke,

die in der Mitte einen kleinen Hof umschloffen. Nun sind

sie zu Schutthügeln zusammengestürzt, aus denen die

unteren Zellen noch wohlerhalten ausgegraben werden

können. Topfcherben mit glasurartigemFirniß, Obsidian

splitter und Feuersteine, Mahlsteine aus Lava, Alexte aus

Diorit und Basalt, sind die sie begleitenden Artefakte.

In jenen Ebenen von Cubero haben die ursprüng

lichen Bewohner nach ihrem Verschwinden erst in diesem

Jahrhundert Nachfolger bekommen. Der kleine Flecken

gleichen Namens ist eine neuere, obschon ausschließlich

spanische Ansiedelung. Grausig waren die Leiden der

schlecht bewaffneten Ansiedler zur Zeit der Navajo-Kriege.

Unter der Anführung eines noch heute lebenden und hoch

geachteten Mannes, DonManuelChavez (im Flecken San

Matéo wohnhaft), machten sich endlich 55Mann auf, um

den Räubern in ihre Verstecke zu folgen. Der Mexicaner

ist gut auf der Fährte der Indianer. Mit dem Morgen

des dritten Tages waren die Hauptbanden im Cañon

Juan Tafoya überfallen und zersprengt, die Sieger ohne

Verlust eines einzigen Mannes im Besitz großer Beute.

Chavez wollte nunden Rückzug antreten, denn der Aufent

halt in dem engen Cañon, dessen Felswände dem Feinde

zahlreiche Verstecke boten, schien ihm keineswegs geraten.

Aber der leichte Sieg hatte die Bande der Disziplin ge

lockert, manverachtete das Wortdes Anführers, schlachtete

an Ort undStelle von dem erbeuteten Vieh und mitHülfe

des mitgenommenenBranntweins gestaltete sich die Nacht

nach dem Angriff zur unvorsichtigen Schwelgerei.

Mit Tagesgrauen hatten mehr als tausend Navajos

das Lager umzingelt. Es regnete Pfeile und Kugeln auf

die Mexicaner herab, oft aus solcher Höhe, daß die Ge

schoffe unschädlich niederfielen. Dennoch blieben nach dem

ersten unvermuteten Angriff nur elf von den letzteren am

Leben, darunter Don Manuel Chavez. Hinter Felsen

stücken, Leichnamen von Pferden, Vieh und Menschen,

verschanzten sich diese Ueberlebenden, und hielten so lange

die Navajos im Schach bis Sonnenuntergang. So wütend

aber waren die stets erneuerten Angriffe der letzteren, daß

sie später oft zugestanden, mehrere Hundert der ihrigen

dabei eingebüßt zu haben. MitEinbruch der Nacht zogen

sie sich zurück, und die kleine Schar, ihre Toten unbegraben

laffend, trat vorsichtig den Rückzug an, den sie auch,

obschon alle verwundet, ohne weitere Verluste bewerk

stelligten.

Der blutige Tag im Cañon Juan Tafoya hat viel

zur Entvölkerung Cubero's beigetragen. Das Dörfchen

besteht heutzutage zur Hälfte aus Ruinen, die nicht 25

Jahre alt sind. Allein auch auf die Navajos hat er einen

tiefen Eindruck gemacht. Er hat viel dazu beigetragen,

den Friedensschluß vorzubereiten, dessen Folgen noch jetzt

den tückischen, raubmörderischen Stamm in Ruhe halten

und ihm so Gelegenheit geben, sich nach und nach der

Viehzucht und dem Ackerbau permanent zu widmen.

Die verwüstenden Züge der Navajos (in Bernalillo

County allein wurden von ihnen im Jahre 1862 einund

dreißigMenschen getötet, 194Pferde, 452Stück Vieh und

46.000 Schafe geraubt), für die weiße Bevölkerung eine

Quelle steter Unsicherheit und großer Gefahr, fielen doppelt

schwer auf die Pueblos. Die Methode ihres Landbaues

lieferte sie, z. B. in Acoma, fast wehrlos in die Hände

der Wilden. Das Bafin, in dem der Felsen steht, ist

ohne Waffer für Irrigations-Zwecke, der Stamm hatdaher

seine Felder 14 Meilen nördlich davon, wo der fleißige

Ackerbauer ohne Zufluchtsort vor den plötzlichen Ueber

fällen seiner Feinde war.

Verläßt man Cubero und reitet nach Südwesten, so

gelangt man durch ein kleines Thälchen in die Schlucht,

durch die der Agua Azul dem Rito zuströmt. Diese

Schlucht erweitert sich hier zum Thale am Fuße einer

schroffen Mesa. ImThale liegen die Aecker der Indianer,

an die Mesa lehnen sich steinerne Häuschen, treppengleich

die Felswände erklimmend. Durch die Aecker schneiden

die Schienen der Atlantic- und Pacific-Eisenbahn, und

wenn der Zug stöhnend die Schlucht heraufkeucht, steht

der Indianer still im Felde, den „Carruaje del Diablo“

(das Fuhrwerk des Teufels) düster betrachtend, auf den

Dächern gruppieren sich die Weiber und beschatten mit

der Hand die dunklen Augen.

Dies ist Acomita, der Sommer-Pueblo von Acoma.

Wenn im März der dunkelblaue Garbancillo zu blühen

beginnt, brechen schon einzelne Familien auf im Mutter

dorfe und wandern mit wenigen Geräten, dem geduldigen

Burro, den Zugochsen und dem ungefügen Pflug aus

Holz hinüber nach dem Sommeraufenthalt. Noch werden

die ersten großen Kommunal-Arbeiten, das Ausputzen der

Acequia madre, die Weizen- und Mais-Saat für den

Shtiá-muñi-Hôtshañi (jogen. Caciquen), maffenweise vom

Pueblo aus besorgt, wohin man zurückkehrt nachgethaner

Pflicht zu feierlichem Tanze. Sowie aber die Familien
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beginnen, ihre einzelnen Milpás zu bestellen, ziehen auch

ihre Glieder hinüber in bequemere Nähe der letzteren.

Viele übersiedeln ganz, und am Ende des Monats Juni

ist der Felsen von Acoma nur noch von wenigen Haus

haltungen besetzt. Allein ein reger Verkehr wird täglich

dennoch unterhalten. Nie konnte ich die mindestens zehn

Meilen breite Mesa, die Acomita von dem Bafin der

Pueblos trennt, durchwandern, ohne auf dem vielfach

ausgetretenen Pfade Gruppen zu treffen, die, mit einge

heimsten Früchten, notwendigem Geschirr beladen, hinüber

oder herüber zogen. Bald waren es Fußgänger in dem

zottelnden Halbtrabe, den der Indianer so lange aushält,

bald Frauen auf dem bescheidenen Eselein, der Knabe,

der Mann, zuFuß nebenher, oder gar Männerzu Pferde,

einen ungeladenen Revolver an der Seite, eine Flinte quer

überdem Sattelknopf,am häufigsten jedochmit Bogen und

Pfeil im Köcher von Pantherfell auf dem Rücken.

Hat die Sonne das Herbst-Aequinoktium durchlaufen,

neigt sich der Mais mit goldgelben Kolben der Reife zu,

so beginnt das Einheimsen der Hauptfrucht und mit ihr

die Rückkehr nachAcoma. Feierliche Tänze bezeichnenden

Antritt der gelben Wintersonne, das Felsendorf füllt sich

wieder mit gewohnten Gesichtern, wenige nur bleiben das

ganze Jahr über in Acomita zurück. Selbst diese finden

sich pflichtschuldigt ein, wenn eine wichtige Cachina, ein

hohes kirchliches Fest, sie ruft. Selbst während der

Sommerzeit erscheint anjedem Sonntag eine größere oder

geringere Zahl der Männer in der großen Kirche, stumm

und ernst ihre Andachtverrichtend. Der Pueblo-Indianer,

im Innersten ein völliger Heide, ist in Erfüllung mancher

äußeren Pflicht ein guter Sohn der Kirche.

Jene Mesa zwischen Acomita undAcoma ist in ihrer

Monotonie ein vortrefflicher Typus der Landschaft, wie

sie beide Falten der kontinentalen Wafferscheide vielfach

bieten. Auf einer leicht undulierendenFläche liegen weit

ästige Wachholder undCedern, selten über zehnFuß hoch,

in so regelmäßigen Abständen zerstreut, daß der Gesichts

kreis sich zu einem Obstgarten vonKoniferen umzugestalten

scheint. Wenige Grasbüschel, allein kein Gestrüpp bedecken

den roten, sandigen Boden. Höher gelegene Mesas be

grenzen den Horizont im Westen, im Norden strebt der

finstere Koloß der Sierra de San Matéo himmelwärts,

nach Osten hin entfaltet sich eine weite Fernsicht, die selbst

den Anblick des Sandia-Gebirges(Háñi-o-qöte, der Berg

im Osten) deutlich gestaltet. Die meilenweiten Undula

tionen erwecken die trügerische Hoffnung, bald am jüd

lichen Rande der Mesa zu stehen, allein jede derselben

eröffnet nur die Aussicht auf die nächstfolgende, bis man

endlich die letzte durchschritten und überrascht in das tiefe

Becken herabschaut, aus dem die phantastischen Felsen

gestalten aufsteigen wie Riesenbilder einer unbegriffenen

Vorzeit.

Oede und traurig im Winter, entlockt der Frühling

schon der Oberfläche der Mesa manch schöne Blüte. Wenn

an den Rändern der roten oder schwarzen Felsen oft ein

Teppich violetterVerbenenzu entwachsen scheint, so sprießt

der Rand weiter oben weißblühende Disteln, blutrote

„texanischeFedern“ hervor. In das nackte Gestein klam

mern sich unscheinbare Mammillarien und Echinocacteen,

dieimJuni schon die Wunderpracht ihrer purpurroten und

carmoisinfarbenen Blumen entfalten. Staunend gewahrt

mandenprangendenFlor der unwirtlich scheinenden Fläche.

Ihn umgaukeln große Papilioniden und smaragdgrüne

Eidechsen mit schwarzem und glänzendrotem Halsbande

huschen blitzschnell von Baum zu Baum.

(Fortsetzung folgt.)

Geographische Neuigkeiten.

“ Die Erforschung des Bunga. Der Bunga ist

der große Nebenfluß, welchen derKongo auf einem rechten

Ufer unterhalb einer Vereinigung mit dem Ubangi auf

nimmt, und über welchen nun das „Mouvement géo

graphique“ in Brüffel einige neuere Mitteilungen erhalten

hat. Herr Westmarck, ein belgischer Reisender, hat auf

seiner Fahrt, denKongo hinab nachStanley-Pool, sich am

Bunga aufgehalten und dessen Ufer erforscht. Erbestätigt

die Ansichten der Herren Grenfell und v.Francois, daß

der Bunga ein Zufluß von höchster Wichtigkeit ist, denn

er soll beim Dorfe Bunga, amAnfange eines Delta, nach

Westmarck eine Breite von 800m. (also noch um 200 m.

mehr alsnachderSchätzungdesHerrn v.François)haben.

Das Dampfboot, mit welchem Herr Westmarck reiste, fuhr

den Bunga drei Tage lang (1. bis 3. Januar ds. Is)

hinan, und überall bestätigten die Reisenden einen herr

lichen Wafferlauf mit tiefem Waffer, besäet mit zahlreichen

grünenden Eilanden und mit Sandbänken. Die Ufer

zeigen eine Abwechslung vonSavannen und Wäldern, und

sind sehr bevölkert von friedlichen Stämmen, welche ohne

Schwierigkeit mit den Weißen in Verkehr traten. Der

Boden erscheint sehr fruchtbar, und die Dörfer sind überall

von Maniok-Pflanzungen umgeben. Die Gewäffer des

Bunga scheinen mit denjenigen desKwa die Eigentümlich

keit zu teilen, daß sie ein hauptsächlicher Tummelplatz der

Flußpferde sind. Im Fluffe, an den Ufern, auf den In

seln und Sandbänken sahen die Reisenden ganze Scharen

von Flußpferden, welche stellenweise sogar die Schifffahrt

hinderten. Herr Westmarck versichert, er habe während der

drei Jahre, welche er am Kongo verbrachte, nirgends eine

solche Menge Flußpferde gesehen; dagegen bemerkt man

dort kein einziges Krokodil. In der Savanne jagte er

den wilden Stier. Der Unterlauf des Bunga hat eine

nordöstliche Richtung. Da, wo der Dampfer die Fahrt

zu Berge aufgab, so ziemlich unter demAequator, da kam

der Strom aus Norden und hatte eine Breite von un

gefähr 600 m. Nach den an Ort undStelle eingezogenen
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Erkundigungen soll man vomunteren Bungain die Licona

hinauffahren können; allein die Frage, ob diese derHaupt

strom oder nur einer seiner Nebenflüsse von der rechten

Seite ist, läßt sich noch nicht entscheiden.

* Der Moeris-See. Die jüngsten Untersuchungen

desHerrn Whitehouse haben dasVorhandensein einesgroßen

Beckens bestätigt, welches er für den früheren Moeris

See hält und das ungefähr 50 m. unterhalb dem Niveau

des Nils beiFayum liegt. Daraufhin hatdas ägyptische

Ministerium der öffentlichen Arbeiten beschlossen, sich diese

Entdeckung zu Nutzenzu machen und, falls es sich die er

forderlichen Mittel hierzu verschaffen kann, den früheren

zur Füllung des Beckens bestimmten Kanal wieder herzu

stellen, den Bahr Juffuf, dessen ursprünglicheAnlage man

dem Patriarchen Joseph beimißt. Aus diesemGrunde hat

das Ministerium auch das Anerbieten des Herrn White

house, dieses Terrain anzukaufen, abgelehnt und will selbst

die benötigten Arbeiten übernehmen. Man hat berechnet,

daß das Becken während der Anschwellungen des Nils,

d. h. während mindestens 60 Tagen, eine Waffermenge

von etwa 100 Millionen Kubikmeter täglich aufnehmen

würde – eine Menge, welche man in Reserve zu behalten

imstande sein wird, um sie später zu verwenden, während

das Becken dazu dienen wird, Unterägypten vor der Ge

fahr der Ueberschwemmungen zu bewahren.

* Bhamo. Ueber diese Stadt in Oberbirma, um

deren Besitz sich gegenwärtig England undChina streiten,

gibt die „HongkongDaily Press“ eine wenig anziehende

Schilderung aus der Feder eines früheren Bewohners von

Bhamo mit manchen interessanten Einzelheiten. Diegrößte

Länge der Stadt ist 1% e.Mln., die größte Breite nur

eine Viertelsmeile, denn die Stadt besteht in Wirklichkeit

nur aus einer einzigen Straße. Man findet daselbst kein

einziges paffendes Haus, denn selbst dasjenige desGouver

neurs ist in ganz elendem Zustande. Die Chinesen da

selbst machen allerdings eine Ausnahme; allein ihre Back

steinhäuser würden in China selbst eine ärmliche Rolle

spielen. Die Gesamtbevölkerung beträgt nur etwa 2500

Seelen; die Chinesen nehmen den mittleren Teil derStadt

ein, der nach dem freien Lande hin durch eine Verpfählung

von Baumstämmen beschützt wird. In der Nachbarschaft

hausen viele Tiger.

* Der Meeresgrund. Neuere Peilungen haben zu

konstatieren gestattet, daß derBoden des Ozeans auf eine

weite Strecke hin mit Lava und Bimsstein bedeckt ist, daß

man aber auch, was noch weit merkwürdiger ist, anvielen

Orten ganze Schichten von Meteoritenstaub findet. Diese

Körper kreisen am Himmel wie winzige Kometen und zer

bröckeln meist am Ende in eine Unzahl vonStücken. Wir

sehen sie als Sternschnuppen am Horizonte hinziehen,

allein man hat neuerdings entdeckt, daß dieser kosmische

Staub am Grunde der tiefsten Meere ganzeLagen bildet.

So hat man z.B.zwischen Honolulu und Taheiti in einer

Tiefe von 2350 Faden und auf einer Strecke von mehr

als drittehalb Seemeilen eine ungeheure Schicht vondiesem

Stoffe gefunden. Wenn dieser unfühlbareStaub auf die

Erde fällt, so nehmen wir ihn nicht wahr; wenn er sich

aber seit Jahrhunderten in den Tiefen des Ozeans an

gehäuft hat, so bildet er endlichHaufen, welche man leicht

wahrnehmen kann.

* Das Nil-Delta und Nil-Wasser. Pro

fessor Judd hat in den „Proceedings“ der Londoner

Königlichen Geographischen Gesellschaft einen wertvollen

Aufsatz überProben von den Niederschlägen des Nil-Delta

veröffentlicht, wie sie sich aus Bohrungen ergaben, die er

im Auftrage der Königlichen Gesellschaft unter der Ober

aufsicht der Ingenieure bei der britischen Okkupationsarmee

veranstaltet hatte. Die Bohrlöcher wurden bis zu Tiefen

von resp. 45, 73 und 84 Fuß hinabgetrieben. Die auf

diese Art erhaltenen Niederschläge bestehen alle aus an

gewehtem Sand und alluvialem Schlamm. Die Sand

körper lassen sich beschreiben als mikroskopische Kiesel mit

äußerst glatten und polierten Oberflächen und bestehen

meist aus quarzigem Material, das von granitischen Ge

steinen abstammt. Man bemerkt unter ihnenauchFeldspat

körner, welche durch die Thatsache leichter Spuren von

Kaolinisierung merkwürdig sind. Die kleineren etwaswinke

ligen Körner bieten eine weit größere Mannigfaltigkeit

mineralogischer Arten dar: Granit, Feldspat, Schiefer,

Augit, Turmaline c. Professor Judd hält sich zu dem

Schluffe berechtigt, daß dieseSande wirklicher Wüstensand

sind, herkommend von den ungeheuren Wüstenstrecken,

welche zu beiden Seiten des Nil-Thales liegen und durch

die Wirkung der Winde in dasselbe hinabgeweht werden.

Im Schlamme scheint dann wieder Kaolin gänzlich zu

fehlen. Die überraschende Eigentümlichkeit dieser Sand

und Schlammmassen des Nil-Thales läßt sich, nach Pro

fessor Judd’s Ansicht, leicht erklären. In den trockenen

und unfruchtbaren Strichen von Nordafrika, welche der

Nil durchströmt, wird dem Nil-Waffer so wenig Kohlen

jäurezugeführt,daßdieselbe nichthinreicht, um eine chemische

Wirkung auf die Felsen hervorzurufen, in welche das

Waffer einsickert, und so die zusammengesetzten Kieselver

bindungen zu zersetzen, aus denen dieselben bestehen und

deren Produkte, in Lösung fortgeführt, „kaolinisiert“ wer

den würden. Die Auflösung der Gesteine im Nil-Thale

wird durch mechanische Mittel bewerkstelligt, deren wirk

samste die Sonnenhitze, die Gewalt des Windes und die

Reibung der reißenden Wafferströmung find; da dies

derFall ist, wird derNil dieSandsteine, Feldspat undan

dere Stoffe in beinahe unveränderter Beschaffenheitmit sich

führen. DieseSchlüssewerden bestätigt durch ein Studium

der Zusammensetzung des Nil-Waffers. Der Nil nimmt

zwischen 170 38“ n. Br. (dem Atbara) und einer Mün

dung unter 310 25“, also aufeiner Strecke von 1400 eng

lischen Meilen, keinen Zufluß auf. Auf diesem langen

Laufe erleidet der Nil fortwährend Verminderung, was

vorwiegend der Verdunstung zugeschrieben werden muß,
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Beobachtungen scheinen zu zeigen, daß der Nil zwischen

Siüt und Kairo (240 e.Mln.) beinahe 40Prozent seines

Waffers bei niederem Wafferstande und 8 Prozent bei

Hochwaffer verliert. DieWirkung dieser beständigen Ver

dunstung sollte in der Konzentrierung der in Auflösung

gehaltenen salinischen Stoffe bestehen. Im Gegenteil hat

aber eine von Dr. Meymott Tidy gemachte Analyse und

eine Vergleichung mit den Waffern der Themse, des Lea,

des Severn und desShannon ergeben, daß dasNilwaffer

– anstatt eine weit größere Menge salziger Stoffe zu

enthalten als andere Flüffe – in Wirklichkeit weit weniger

aufgelösten Stoff enthält, als irgend einer der mit ihm

verglichenen Flüffe. Dieses erklärt Professor Judd durch

die Thatsache, daß der Regen in den vom Nil durchström

ten Bezirken plötzlich und wolkenbruchartig ist, daß es

wenig oder gar keine Vegetation gibt, aus welcher eine

für die Auflösung genügende Zufuhr von Kohlensäure

erlangt werden könnte; daßinfolge davondie stattfindende

Auflösung beinahe eine rein mechanische ist und die daraus

hervorgehenden Partikelchen nicht in Auflösung, sondern in

Suspension fortgeführt werden. Hieraus entspringt der

sehr verschiedene Charakter der sich ergebenden Niederschläge.

In den Schätzungen, welche über die überirdische Ent

blößung in verschiedenen Teilen des Erdballs gemacht

worden sind, hat man nach Professor Judd's Schlüffen

gewöhnlich angenommen, daß deren Wirkung derjenigen

ähnlich ist, welche man in Europa und Amerika stattfin

den sieht. Allein die oben erwähnten Beobachtungen be

weisen, daß in tropischen Distrikten, wo wenig oder gar

kein Pflanzenwuchs vorhanden und der Regen plötzlich

und platzregenartig fällt, die Zersetzung des Gesteinszwar

vielleicht minder rasch vor sich geht als in gemäßigten

Klimaten, aber nach ihrem Ursprung und ihren Produkten

gleich verschieden ist.

* Der Krater-See in Oregon. Einevon vielen

Bürgern des Staates Oregon unterzeichnete Bittschrift

richtet an die Bundesregierung der Vereinigten Staaten

das Gesuch, sie möge den Krater-See als eine der natio

nalen Sehenswürdigkeiten in ähnlicher Weise reservieren,

wie man im Washington-Territorium einen Landstrich,

den Yellowstone-Park, für Nationaleigentum erklärt hat.

Die Bittschrift schildert den See folgendermaßen: „Seine

Oberfläche liegt 6300 Fuß über dem Meere; er ist etwa

8 e. Mln. lang und 6 e. Mln. breit und enthält eine

kreisrunde Insel von 600 Fuß Höhe, aufwelcher sich der

Krater eines erloschenen Vulkansbefindet,der eine Tiefe von

90 und einen Durchmesser von 475 Fuß hat. In einem

anderen Teile des Sees sieht man einen kegelförmigen

Felsen, welcher sich senkrecht zur Höhe von 2200Fußüber

die Wafferfläche erhebt. Andere Felsen von merkwürdigen

Gestalten und Höhen erheben sich wie Türme über den

See, dessen Ufer beinahe senkrecht sind und in der Höhe

von 1000–2000 Fuß wechseln. (G.g)

* Die Expedition nachdemFly-River in Neu

Guinea. Wir meldeten jüngst die Rückkehr der Expe

dition, welche die australafische Expedition unter Kapitän

Everill nach Neu-Guinea geschickt hatte, und die aus noch

nicht aufgeklärten Gründen sichzu einer vorzeitigen Umkehr

veranlaßt gesehen, was auf ein falsches Gerücht hin zu

derAnnahme veranlaßthatte, daßdieganze Reisegesellschaft

ermordet worden sei. Neuerdings aus Sydney eingetroffene

Zeitungen bringen nun nachstehende Einzelheiten über diese

Expedition: Die Gesellschaft fuhr einen zuvor unerforsch

ten Arm des Fly-River von seiner Verbindung etwa 40

englische Meilen oberhalb der Insel Elangowan hinan.

Dieser Flußarm, welcher den Namen Strickland erhielt,

hatte ungefähr dieselbe Größewie der Fly-River, und ihm

folgte die Expedition bis in die Nähe der britischen Grenze

unter 50 20“ i. Br. und 1420 10“ ö. L. Der höchste

Gipfel, welchenman erreichte, lag750F.über demSpiegel

des Strickland-Fluffes, welcher an dem betreffenden Punkte

wahrscheinlich 300 F. über der Meeresfläche lag. Man

hatte das Gebirge der Nordküste in Sicht, konnte jedoch

auf diesem Wege den Strickland-Fluß hinauf keine solche

Gebirgskette sehen, wie sie in einigen der Karten der

Missionare als die Sir-Arthur-Gordon-Kette angegeben

ist. Die Gesellschaft fuhr in einem Walfischboote 80Ml.

über denPunkt hinauf, wo sie den „Bonito“ (dasvon der

Expedition gecharterte Fahrzeug) gelaffen hatte, und am

weitesten Punkte, den man erreichte, war die Strömung

ausnehmend stark und der Fluß wand sich durch Brüche

und Felsen. Die Eingeborenen der Gegend, welche die

Expedition durchzog, werden geschildert als eine schöne,

hübsche, hellhäutige und lichtfarbige, sehr volkreiche, allein

äußerst scheue und feindselige Raffe, mit welcher man un

möglich irgend welchen freundlichen Verkehr anknüpfen

konnte. Auch war man gänzlich außerstande, auf irgend

welche Entfernung vom Fluffe aus landeinwärts vorzu

dringen. Die Dschungel war so dicht, daß man sich jeden

Fußbreit des Weges durchhauen mußte, und daß es der

Gesellschaft an keiner Stelle gelang, sich auf mehr als

5 oder 6 Mln. weit von der Operationsbasis aus einen

Pfad zu bahnen. Die Malaien erwiesen sich sehr nützlich,

um das Walfischboot über die schwierigen Stromschnellen

des oberen Strickland hinauf zu ziehen.

Der „Courier“ gibt aus derFeder eines Townsviller

Korrespondenten nachstehende Schilderung der Expedition:

DieMitgliederderReisegesellschaftverweigernes,Einzelheiten

über ihren Ausflug zu geben, in Anbetracht, daß es ihre

erste Pflicht sei, dem Vorsitzenden der Gesellschaft Bericht

zu erstatten. Ich bin imstande gewesen, zu ermitteln, daß

die Expedition eine Strecke von 200 e.Mln. den schon

von D’Albertis erforschten Fly-River hinanfuhr und an

diesem Punkte einen aus Nordost kommenden Nebenfluß

entdeckte, welcher beinahe, wenn auch nichtganz so wichtig

war wie der Fly-River selbst. Der „Bonito“ dampfte

diesen Arm oder Nebenfluß ungefähr 300 e.Mln. hinan

und fand an dem fernsten Punkte, den man erreichte, den
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Strom noch ungefähr 600 m. breit und 5–6 m. tief.

Man traf sehr viele Sandbänke, auf denen der „Bonito“

häufig auflief, was sehr langweilige Aufenthalte und ent

mutigende Verzögerungen veranlaßte. Nachdem man un

gefähr 150Mln.den Fly-River hinangefahren war, wurde

die Strömung sehr stark und dasFahrwaffer oft von ent

wurzelten Bäumen versperrt. Man glaubt, es befinde

sich nordwärts von hier eine sehr hohe Bergkette, welche eine

furchtbare Wafferscheide bilde, und derHauptzugderselben,

von dem man seither annahm er streiche von West nach

Ost, nehme nunmehr eine Richtung von Nord nach Süd

an. Das Gelände den Fluß entlang ist flach. Die Ge

jellschaft machte häufige Ausflüge landein, und das Ergeb

nis ihrer Bemühungen waren ungefähr tausend botanische

Spezimina, von welchen viele für ganz neu gehalten

werden. Auch sammelte man eine große Anzahl entomo

logischer Spezimina mit Inbegriff einer prächtigen Samm

lung von Käfern, worunter viele ganz neue Arten sein

sollen. Die Gesellschaft entdeckte auch einheimischen Tabak,

und die schöne Sago-Palme war überall reichlich vorhan

den. Das kleinereBoot fuhr noch eine bedeutendeStrecke

über die weiteste Grenze hinaus, welche der „Bonito“ er

reicht hatte. Die Reisenden litten sehr vom Fieber, und

Dr. Bemays hatte die ganze Zeit über viel zu thun, um

nach ihrer Gesundheit zu sehen; die Malaien litten noch

mehr als die Europäer. Die ganze Gesellschaft wurde

sehr von Hautausschlägen undBeulen befallen, und jeder

kleine Hautritz und jede Fleischwunde ging in eine schmerz

hafte Pustel über, deren Wirkung sehr entkräftend war

und die daran Leidendenzu jeder schwerenArbeit untüchtig

machte. -

Die Flora war bis zur Einmündung des nordöst

lichen Armes unbestimmt; beimZusammenflußwar die rein

australisch: Eucalypten, Titi-Sträucher, Flaschenbürsten

Bäume u.j.w.; allein dies erstreckte sich nur etwa 10 Mln.

weit, dann nahm die Vegetation einen ganz malaiischen

Charakter an und wurde immer tropischer, je weiter die

Forscher kamen. Hinsichtlich des Klima"s war die Hitze

nicht außerordentlich, aber entschieden entkräftend, weil hier

keine kühle Brise stattfand, sondern nur immer dieselbe

Hitze. Nach etwa 20 Mln. verschwanden die Schlamm

bänke am nordöstlichen Ufer und wichen einer ganz un

gewöhnlichen Formation von Konglomerat, bestehend aus

Muscheln, Korallen und Feuerstein, welche sich soweit fort

setzte, als die Expedition kam. Sie hatten keine Unan

nehmlichkeiten mit den Eingeborenen, bis siedenNebenarm

eine Strecke weit hinaufgefahren waren; dann besetzten die

Eingeborenen die Ufer des Flusses, warfen Speere und

schoffen Pfeile herüber, aber niemand wurde verwundet

und die Eingeborenen durch Gewehrfeuer zerstreut. Bei

dieser Begegnung mit den Eingeborenen soll Kapitän

Everill große persönliche Tapferkeit an den Tag gelegt

haben. Kapitän Everill behauptet, er sei demStrickland

Fluffe bis hinauf in das deutscheGebiet gefolgt, und habe

von dort aus das Meer an der Nordküste zu Gesicht be

kommen.“ -

Ueber die Entstehung des Gerüchts von der Ermor

dung der Expedition telegraphiert der Spezialkorrespondent

des „Townville Bulletin“ ausCooktown folgendes: „Als

die Expedition ungefähr 300 Mln. weit den Fly-River

hinangefahren war, wurde sie von einer großen Menge

von Eingeborenen angegriffen, welche Speere nach dem

„Bonito“ schleuderten und mit Pfeilen schossen. Zwei

Eingeborene von der Insel Bampton, welche an Bord

waren, wurdenvonpanischem Schrecken ergriffen, warteten

eine günstige Gelegenheit ab, stiegen in einen Kahn, ent

wichen und berichteten, da sie nach ihrem Weggehen das

Gewehrfeuer gehört hatten, bei ihrer Ankunft auf der

Missionsstation, die ganze Reisegesellschaft sei erschlagen

worden.

Kleinere Mitteilungen.

San Antonio.

Die ganze Union hat kaum eine interessantere Stadt als

San Antonio in Texas. Nicht blos ihre natürliche Lage, auch

eine Fülle historischer Erinnerungen und das bunte Gemenge

mexicanischer, amerikanischer unddeutscher Elemente gebenihr einen

seltenen Reiz und zugleich eine hervorragende Bedeutung. An

den mit Feigenbäumen und Bananen bedeckten Ufern des Flusses

San Antonio, der mitten durch die Stadt strömt, dessen früher

krystallklares Wasser sich aber nahezu in eine Pfütze verwandelt

hat, fallen sofort die alten Kirchen der Indianer-Missionen ins

Auge, die, aus massiven Steinen erbaut und der ganzen Anlage

nach mehr an Festungen aus der Feudalzeit als an Gotteshäuser

erinnernd, dem Sturm der Zeiten getrotzt. Welchen Einfluß

müffen die katholischen Missionare auf die damals noch vollständig

ungezähmten Indianer geübt haben, daßdiese, noch heute zu keiner

anstrengenden und dauernden Arbeit zu bewegen, sich dazu her

gaben, so kolossale Bauten aufzuführen! In der Stadt herrscht

bei Nacht nicht weniger als bei Tag ein reges Leben. Sobald

es dunkelt, tauchen anf den öffentlichen Plätzen Maffen von be

leuchteten Tischen auf, an denen Chokolade und Kaffee, aber auch

jene Produkte der spezifisch mexikanischen Kochkunst feilgeboten

werden, mit denen sich der Nicht-Mexicaner nur schwer befreundet.

Hier findet man also wesentlich nur die mexicanische Bevölkerung,

das sehr stark vertretene deutsche Element strömt in die Bier

stuben. Einen eigentlichen Winter kennt man nicht, der strengste

Winter ist kaum kälter als der Herbst im Norden. Noch ringt

das mexicanische Element mit dem amerikanischen und dem deut

schen um die Herrschaft, aber es wird immerweiter zurückgedrängt,

und die Zukunft wird vor allen Dingen denDeutschen gehören.

Unter den öffentlichen Plätzen ist in erster Reihe die Plaza

Alamo zu nennen. Sie war während des texanischen Unab

hängigkeitskrieges der Schauplatz eines berühmten Verzweiflungs

kampfes (28. Oktober 1835) zwischen den Texanern und den

Mexicanern. Die Texaner, vom Oberst James Bowie geführt,

hatten sich in der Kirche festgesetzt, die Mexikaner griffen dieKirche

an, wurden aber nach langem blutigen Ringen zurückgeschlagen.

Oberst Bowie und die Kämpfer, welche an einer Seite gefallen,

sind auf der Plaza Alamo begraben. Der Name des Führers

speziell aber ist außerdem durch das von ihm konstruierte„Bowie

Meffer“ verewigt. w,
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* Eine neue Insekten-Wanderung.

In der mittleren Aprilwoche hat das massenhafte Erscheinen

eines Insekts von furchtbarem Aussehen in Washington bedeuten

des Aufsehen erregt. Einer der Entomologen des landwirtschaft

lichen Departements hat von dem Aussehen und der Lebensweise

desselben nachstehende Schilderung gegeben: Dieses fragliche große

Insekt ist zwei und einen halben Zoll lang, ist der Belostoma

americanum der Entomologen und gehört zu der Ordnung der

Hemipteren oder echten Wanzen. Es lebt während eines un

reifen Zustandes in Teichen und langsam fließenden Gewässern

und hat dann keine Flügel; es ist im Herbst ausgewachsen und

bleibt den Winter hindurch in den Teichen. Wenn die reifen

Insekten im Frühjahr durch die warme Witterung geweckt werden

kommen sie mit Einbruch der Nacht hervor, oft in ungeheurer

Menge und fliegen umher; die Geschlechter paaren sich und sie

kehren dann nach den Teichen zurück, in welchen die Weibchen ihre

Eier niederlegen. Sie werden sehr vom Licht angezogen und

namentlich von den elektrischen Lampen, unter welchen oft große

Menge von ihnen auf die Bürgersteige sich niederthun und unter

die Füße getreten werden. Ihr plötzliches Erscheinen ruft oft

Beunruhigung hervor und während der bezeichneten Woche und

einiger vorhergehenden sind an das landwirtschaftliche Departe

ment viele Exemplare aus verschiedenen Teilen von Nordcarolina

und anderen Südstaaten eingesandt worden, in deren Begleit

schreiben die Verfasser derselben die Angst vor dieser Insekten

Invasion und dem etwa daraus entspringenden Schaden aus

drückten und sie mit den Wanderheuschrecken in dieselbe Kategorie

stellten. Allein sie sind vollkommen harmlos; sie können allerdings

einen sehr schmerzhaften Biß beibringen, denn sie sind mit einem

kurzen harten Schnabel versehen, aber sie beißen nicht freiwillig

und leben von keinerlei Pflanzenstoffen außerhalb des Waffers.

Sie sind fleischfreffend und nähren sich hauptsächlich von kleineren

Wafferinsekten und verschmähen gelegentlich auch nicht einen Fisch,

Frosch oder sonstigen Biffen Fleisch, welcher ihnen in den Weg

kommen mag. Dieses Insekt ist schon in früheren Jahren oft

ebenso zahlreich vorgekommen, aber nicht so sehr bemerkt worden,

weil es damals nicht soviel elektrische Lichter gab, von denen es

angezogen werden konnte. Gleich so vielen anderen von den echten

Wanzen hat auch das Belostoma einen sehr starken und eigentüm

lich widerwärtigen Geruch. Auch eine Anzahl anderer im Waffer

lebender Insekten wird vom Lichte angezogen, jedoch niemals in

solcher Menge. U.

Die chinesische Triad-Gesellschaft.

Diese Societät interessiert durch ihren angeblichen Zweck, die

fremde Familie, welche jetzt den kaiserlich chinesischen Thron

behauptet, über den Haufen zuwerfen und die chinesische Dynastie,

welche vor zwei Jahrhunderten durch die tartarische Raffe ver

drängt wurde, wieder einzusetzen. In den „Transactions of the

Asiatic Society“ find seinerzeit Dokumente mitgeteilt worden,

welche der zu Hongkong gefundenen Korporation angehörten. Es

sind Gesänge bei der Einführung neuer Mitglieder, der Eid den

letztere leisten mußten, Nachrichten von dem Ursprung und Fort

schreiten der Gesellschaft, wie sie selbst sie geben. Nach diesem

Dokumente datieren sie ihren Ursprung von einem Kriege zwischen

den Mandschus und den Seloos gegen das Ende des 17. Jahr

hunderts, in welchem das Gouvernement wesentlich unterstützt

wurde von einer Affociation von 1200Bonzen des Folien, deren

Succeß und nachherige Belohnung den Neid der Hofleute so

erregte, daß ihr Etablissement völlig verbrannt und der ganze

Verein zerstört wurde, mit Ausnahme von fünf Mitgliedern, die

vor der Grausamkeit ihrer verräterischen Verfolger flohen. Zu

ihnen gesellten sich bald der jugendliche Sohn des letzten chinesischen

Kaisers und später viele andere Personen, welche der alten Dy

nastie besonders zugethan waren. Mehrere Jahre lang unter

hielten sie einen kecken Kampf mit dem usurpierenden Gouverne

ment. Aber 1736 wurden sie gezwungen, sich in die verschiedenen

Teile des Reiches zu zerstreuen, nachdem sie vorher über gewisse

Zeichen übereingekommen waren, wodurch sie sich untereinander

erkennen sollten, bis der große Tag der Rache herankäme, wo sie

alle nach Nanking marschieren und die Familie ihrer altenHerr

scher auf den Thron setzen könnten. Von jener Zeit bis jetzt

haben sie ihre Verfassung, wie die Freimaurer in Europa,

geheim erhalten, sie sind in Logen eingeteilt und durch gewisse,

nur ihnen bekannte Zeichen verbunden. Die Art, wie die Taffen

und Teller auf den Tisch setzen, Thee ausgießen, effen und trinken,

ihreKleider ablegen, und die Worte, wiedie gewöhnlichsten Fragen

gestellt werden, setzen augenblicklich ein Mitglied von der An

wesenheit eines anderen der Körperschaft in Kenntnis, obgleich die

Erkennungszeichen auf so geringfügigen Unterschieden beruhen, daß

sie dem scharfsichtigten Auge eines Uneingeweihten entgehen

würden. Die Association soll sich immer noch weiter ausbreiten;

fie umfaßt Menschen aller Klaffen, besonders unter den niederen,

obgleich auch einige untere Mandarine und einige Polizeiangehörige

unter ihnen sind. Sie halten häufige Versammlungen, wo sie

ihre Eide der Treue gegen einander erneuern, Verräter angeben

und über die beste und geheimste Weise, sie zu bestrafen, beraten.

Sie mischen ihr Blut vor einem Altar mit Rauchwerkzum Zeichen

ewiger Treue und schließen gewöhnlich mit einem Trinkgelage.
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Die Emanzipation der Neger und ihre jetzige Stellung

in den Vereinigten Staaten.

Von O. Mosebach.

Die unmittelbare Veranlassung zu dem Bürgerkriege

von 1861 bis 1865 war die Sklavenfrage in den Süd

staaten der Vereinigten Staaten.

Eine Emanzipierung der Sklaven wurde vor dem

Kriege und selbst in den erstenJahren desselben nichtver

langt, denn das Volk im Norden war zu der Zeit noch

nicht für Abschaffung der Sklaverei gestimmt, die den

Südländern garantiert worden war, nur wollte man die

selbe beschränken.

In der Wahl von 1860 siegten die Republikaner und

sie hatten den Grundsatz aufgestellt, daß in Zukunft die

Sklaverei nicht auf neue Staaten ausgedehntwerden solle.

Nur eine kleine Partei, die Abolitionisten, die in den

Neu-England-Staaten besonders stark und thätig war, be

stand aufgänzlicherBefreiung undGleichstellungder Neger;

und die Südländer sahen voraus, daß über kurz oder lang

diese Partei den Sieg erlangen und ihren Zweck erreichen

würde.

Um sich die Sklaven zu erhalten und damit ihre

Macht und ihr Ansehen, bereiteten sie sich auf Trennung

von der Union vor, und die Wahl Lincolns zum Präsi

denten 1860 zum Vorwand nehmend, sagten sich zehn

Staaten von der Union los und bildeten einen Staaten

bund oder Konföderation für sich.

Die übrigen fünf Sklavenstaaten, nämlich Tennessee,

Ausland 1886 Nr. 24.

- und die Stellung der Freigelaffenen veranlaßt.

Kentucky, Missouri, Maryland, Delaware und der west

liche Teil von Virginia, auf der Mitte zwischen dem

Norden undSüden gelegen, wollten sich neutral verhalten,

wurden aber mit indenbaldfolgenden Krieghineingezogen,

und ihre Bewohner kämpften auf beiden Seiten mit um

so größerer Erbitterung.

Die Südländer hatten nicht erwartet, daß man sie

mit Gewalt hindern und als Rebellen behandeln würde,

auch vertrauten sie auf ihr vermeintlichesRecht, aufihren

kriegerischen Geist und bessere Vorbereitung zum Krieg,

und auf die Hülfe ihrer Freunde im Norden, die demo

kratische Partei.

Aber der Patriotismus des Nordens, die Liebe zur

Erhaltung der Union überwog alle politischen Meinungs

verschiedenheiten, und als der Süden durch Beschießung

und Wegnahme von Fort Sumter, im Hafen von Charles

ton, den Krieg eröffnete, wurde die Begeisterung eine all

gemeine und riß jeden mit sich fort. Das Volk wurde

vom Präsidenten zu den Waffen gerufen, der Krieg be

gann, und erst nach einem blutigen, vierjährigen Ringen

- wurde der Süden, trotz der heroischsten Anstrengungen,

besiegt und die Union wieder hergestellt, die Sklaverei

aber für immer abgeschafft.

Damit war aber der Friede noch lange nicht her

gestellt. Die südlichen Armeen waren allerdings entwaff

net, die Mannschaften aufgelöst und in ihre Heimat ent

laffen worden; aber die Gährung und Aufregung dauerte

nochfort,durchdie politische RekonstruierungderSüdstaaten

Und es

70
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hat noch viele Jahre gedauert, bis sich die neuen Verhält

niffe geordnet, und Ruhe und Ordnung wieder hergestellt

wurden.

Das zu erläutern und verständlich zu machen, ist der

Zweck dieser Zeilen.

Als der Krieg ausbrach, betrug die farbige Bevölke

rung im Süden ungefähr 4% Millionen Seelen. Die

meisten waren echte Neger afrikanischer Abstammung, aber

in den Vereinigten Staaten geboren. Nur sehr wenige

waren aus Afrika herübergebracht worden, da die Gesetze

dieEinfuhrverbotenund englische und amerikanische Kriegs

schiffe an der afrikanischenKüste seit den zwanziger Jahren

den Sklavenhandel fast unmöglich machten. Aber es gab

darunter viele Farbige oder Mischlinge, von einer Negerin

oder Farbigen und einem weißen Vater abstammend, und

manche waren von so heller Hautfarbe, daß man sie an

derswo für Weiße gehalten hätte. Alle waren Sklaven,

mitAusnahme von wenigenFreigelassenen; sie hatten keine

Rechte, nur das Recht zu leben, und das war nominell.

Sie waren eine Sache, gerade so wie ein Pferd oder an

deres persönliches Eigentum, derBesitzer konnte mit ihnen

und ihren Kindern machen was er wollte. Die Freige

laffenen hatten auch keine politischen und bürgerlichen

Rechte, ausgenommen ihre Selbständigkeit; aber sie konn

ten sich unter den Schutz eines weißen Patrons stellen

und in seinem Namen Eigentum erwerben.

Trotzdem wardieLage dieserSklaven im allgemeinen

nicht so schlimm, wie man es sich anderswo gewöhnlich

vorstellte; schon der hohe Wert einesSklaven sicherte ihm

Schutz und eine verhältnismäßig gute Behandlung. Auch

trugen gegenseitige AnhänglichkeitundGewohnheitzwischen

Herr und Sklave, die auf derselben Scholle vielleicht ge

boren und aufgewachsen und zur Familie gerechnet wur

den, viel dazu bei, das Loos der Sklaven erträglich zu

machen; besondersfür solche, die als Domestiken verwendet

wurden. Schlimmer hatten es die Feldarbeiter, denn sie

mußten hart arbeiten, waren unter der Aufsicht von bru

talen weißen Aufsehern, die allgemein verachtet wurden,

und die Peitsche wurde oft angewandt, wenn der Neger

seinem Hang zurFaulheit zu sehr nachgab. Das traurigste

war, wenn durch Tod oder Unglück des Besitzers die Fa

milien getrennt verkauft wurden.

Daß die Behandlung im allgemeinen nicht so schlecht

oder grausam war, wie es im Norden geschildert wurde,

beweist das Verhalten der Sklaven während des Krieges.

Nicht ein einziger Aufstand ist zu verzeichnen, obschon die

weißen Männer alle im Felde standen. Die meisten

Sklaven waren ihren Herren treu und zugethan, und

während diese an der Grenze standen, wachten jene über

die weißen Frauen und Kinder. Wohl alle sehnten sich

nach der Freiheit, und die jungen Männer liefen davon

wenn sich ihnen Gelegenheit bot, weil der Neger mit dem

Begriff von Freiheit auchBesitz und ein angenehmesLeben

verband; viele wären nachher gern wieder in ihr früheres

Verhältnis eingetreten, nachdem sie die so gepriesene und

ersehnte Freiheit kennen gelernt hatten.

Inden erstenzweiJahren desKrieges wurdeder Besitz

der Sklaven selbst von den nördlichen Truppen in den von

ihnen okkupierten Landesteilen respektiert, bis Präsident

Lincoln im September 1862 eine große Emanzipations

Proklamation erließ, wonach alle Sklaven vom 1.Januar

1863 als frei erklärt wurden. Der Friede machte sie alle

frei; aber auf Anraten der Regierung in Washington

sollten sie bis Ende des Jahres 1865 im Dienste ihrer

Herren verbleiben gegen Vergütung an Geld oder einem

gewiffen kleinen Anteil am Ertrag der Ernte, nebst Be

köstigung; und die Befehlshaber der Bundestruppen wur

den angewiesen sie zu schützengegen etwaige Mißhandlung

oder Verweigerung des Lohnes.

Eine besondere Militärbehörde wurde eingesetzt, das

Freedmen's Bureaugenannt, an dessen Spitze ein General

der regulären Armee stand, der in Washington residierte

und von dort das ganze Departement leitete.

An der Spitze eines jeden Staates stand ein höherer

Offizier, der gewöhnlich auch die regulären Truppen im

Staate kommandierte. Jeder Staat war in mehrere Di

strikte geteilt, dem ein Hauptmann oder Major vorstand,

und jeder Distrikt in Bezirke– gewöhnlich ein County

– mit einem Lieutenant oder Zivilbeamten. Unter den

letztern befanden sich auch viele Südländer. Die Befug

niffe diesesBureau's waren: die Freigelaffenen zu schützen,

Klagen anzuhören und zu schlichten, die Arbeits- und

Lohnverhältniffe zu regeln, Kontrakte für nur ein Jahr

zu prüfen und zu genehmigen oder zu verwerfen, und die

Schwarzen auch zur Arbeit anzuhalten. Auch standen die

Schulen, die errichtet wurden, und deren Lehrer, meistens

Frauen aus den Neu-England-Staaten, unter einem

Schutz. Um ihren Verordnungen Geltung zu verschaffen,

hatten die Distrikt-Kommandeure Soldaten zu ihrer Ver

fügung und konnten jeden verhaften, der sich ihren An

ordnungen nicht fügen wollte, und ihn bis auf höheren

Befehl in Haft behalten.

Sobald die Staaten, deren Regierungen zuerst provi

sorisch, nachher aber permanent wieder reorganisiert wur

den, Gesetze erlaffen hatten, welche die bürgerliche Gleich

stellung derfarbigen mitder weißen Bevölkerungfeststellten,

aber keine politischen Rechteverliehen, hörte, mitGenehmi

gung von Washington, die richterliche Gewalt des Bureau's

auf; nurmußtendie Offiziere undBeamten darüberwachen,

daß die Zivilbehörden der Staaten unddie Gerichte keinen

Unterschied machten zwischen Weißen und Farbigen; an

dernfalls konnten sie einschreiten, eine Sache suspendieren

und zur Anzeige an die höhere Behörde bringen.

Eine solche Behörde warunbedingt nötig und würde

auch der weißen Bevölkerungzu Gute gekommen sein, wenn

sie von dieser Seite unterstützt worden wäre. Allein die

Weißen sahen das Bureau als ein InstrumentderTyran

nei an, nur zum Zwecke errichtet, um sie zu beleidigen
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und zu quälen. Die besten Maßregeln, durch die neuen

Verhältnisse geboten, sahen sie als Eingriffe in ihre Rechte

als freie Bürger an; sie wollten ihre Angelegenheiten mit

den Farbigen selbst regulieren, mit anderen Worten, ihn

zwingen, für sie zu arbeiten und nur das bezahlen, was

sie für gut fanden; womöglich wenig oder gar nichts.

Durch denKrieg arm geworden, oft mit bitterer Not

kämpfend, an freie Arbeit nicht gewöhnt und selbst zu

stolz zu arbeiten, suchten sie sich an denSchwarzen schadlos

zu halten oder an ihnen ihren Aerger auszulaffen; der

geringste Widerspruch oder die Geltendmachung seiner Frei

heit versetzte sie inWut und riß sie zu Thätlichkeiten hin.

Durch die vielen Verhaftungen von seiten der Militär

behörde wurde die Stimmung noch verschlimmert. Dazu

kam, daß die Neger auch nicht wußten wie sie sich zu be

nehmen hatten; politische Agenten von Norden reisten

durch's Land und hetzten sie auf; auch die vielen fanati

schen Weiber von Neu-England, die als Schullehrerinnen

das Land überschwemmten und den Südländern furchtbar

verhaßt waren, trugen dazu bei, die Neger faul und

widerspenstig zu machen. Man machte ihnen weiß, daß

sie nicht für die Weißen zu arbeiten brauchten, daß die

Regierung jedem ein Haus, 40 Acker Land, einen Maul

esel und Ackergerätschaften liefern würde.

Die Folge war, daß die meisten Schwarzen Ende des

Jahres 1865 ihre Wohnsitze verließen, und nach der näch

sten Stadt, wo Truppen standen, zogen, um ihre 40Acker

Land u.j.w.in Empfang zu nehmen.

ZuTausenden sammelten sie sichdortan, wo es ihnen

am allernötigsten fehlte. Die Not wuchs von Tag zu

Tag; Krankheiten, wie die Blattern, brachen aus und

steckten auch die weiße Bevölkerung an. DiePflanzer, die

nach derStadt kamen, umArbeiter für daslaufende Jahr

zu mieten, konnten keine bekommen. Die Neger stahlen,

die Weißen schlugen oder schoffen sie nieder. Auch unter

der weißen Bevölkerung herrschte große Not, und die Re

gierung ließ durch das Bureau Lebensmittel undKleidung

austeilen an alle Notleidenden, Weiße sowohlwieSchwarze.

MildthätigeGaben an Geld, Kleidung u.j.w.wurden von

Norden geschickt, um der allgemeinen Not abzuhelfen.

Selbst Hospitäler wurden angelegt, und die Blattern

kranken unter den Schwarzen mußten mit Gewalt dahin

geschafft werden. Klagengegen Schwarze wegen Diebstahls,

gegen Weiße wegen Mißhandlungoder Totschlags vermehr

ten sich vonTag zuTag, immer bitterer wurde dieStim

mung, von beiden Seiten geschürt – von der einen Seite

durch die politischen Agenten und Yankee-Schoolmarms,

wie man sie nannte, von der anderen Seite durch die

jungen Heißsporne, die in ihrer Armut und Verzweiflung

zum Schnaps ihre Zuflucht nahmen und den Krieg gern

wieder erneuert hätten. Eine allgemeine Hungersnot stand

in Aussicht, denn die Weißen hatten nicht gelernt zu ar

beiten und die Schwarzen wollten nicht. Nur Gewalt

und energische Mittel konnten hier Ordnung schaffen. Die

Weißen hätten sie gerne angewandt, allein das konnte die

Behörde nicht zugeben; so mußte sie es selbst thun.

Zuerst durch Ermahnung und Ueberredung unddann

durchGewalt wurdendie Schwarzen gezwungen, Kontrakte

abzuschließen unddie Städte zu verlaffen; wo ihrer zu viel

waren, wurden sie auf Kosten der Regierung nach solchen

Gegenden geschickt, wo zu wenig waren. Das half! Nach

einer Woche schon sah man keine lungernden Neger auf

der Straße und Tausende zogen wieder aufs Land. Auch

nachher sorgte die Behörde, daß die Schwarzen ihren Kon

trakt hielten und nicht fortliefen, wann sie gerade am

nötigsten gebraucht wurden.

Dadurch ermutigt, fing man an, in einigen Staaten

Gesetzezu erlaffen, durchwelchedie Schwarzen in ein neues,

abhängiges Verhältnis zu den Weißen, eine andere Art

von Sklaverei, würden versetzt worden sein. Zum Beispiel

ein Gesetz verordnete, daß Farbige gezwungen werden

konnten, so lange in Dienst zu bleiben, bis ihre Schulden

an ihre Arbeitgeber abgetragen seien, oder sie konnten

wegen Schulden auf richterlichen Befehl öffentlich an den

Meistbietenden versteigert werden und waren gezwungen,

demzu dienen, bis sie ihre Schulden mitden Gerichtskosten

abgearbeitet hatten.

Da nun die Bedürfnisse derSchwarzen mit der Frei

heit sich auch vermehrt hatten und sie auf Vorschuß an

gewiesen waren, um dieselben zu befriedigen, da ihr Lohn

erst nach Verkauf der Ernte oder Ende des Jahres aus

zuzahlen war, so war es ein leichtes, die in Schulden zu

bringen und auf immer darin zu halten. Dieses Gesetz

war darauf berechnet. Auch wurde die Prügelstrafe von

Rechtswegen eingeführt, denn der Weiße konnte sich den

Schwarzen ohne Prügel gar nicht denken, so daßFarbige

wegen Faulheit, Vernachlässigung im Dienste oder son

stiger Vergehen gezüchtigt werden konnten. Die Behörde

mußte auch dagegen einschreiten und diese Gesetze wurden

widerrufen. Die Südländer aber bestanden darauf, ihre

Angelegenheiten selbst zu regulieren, die Schwarzen sollten

in einem abhängigen Verhältnis bleiben; die Schulen

waren ihnen darum ein Dorn im Auge, auch sollte es

keinem erlaubt sein, Land zupachten und aufeigene Faust

es bebauen, selbst wenn ein Weißer ihnen dazu Land und

das Nötige zur Bebauung hergeben wollte. Da sie das

nicht offen und auf gesetzlichem Wege verhindern konnten,

so suchten sie es im Geheimen und auf ungesetzliche Weise

zu thun. Zu diesem Zwecke rotteten sie sich zusammen,

zogen des Nachts aus, holten solche Schwarze, die sich zu

unabhängig machten, aus ihren Hütten und peitschten sie

jämmerlich durch, jagten sie weg oder schossen sie nieder.

Die Gesetze, die den Schwarzen gleiche Rechte verliehen,

waren tote Buchstaben. Die Gerichte waren machtlos und

wollten auch nicht einschreiten; vielmehr suchten sie die

Schuldigen zu schützen, indem sie Kenntnis von Klagen

und Anzeigen nahmen und dann die Verhandlungen im

mer wieder hinausschoben, während die Uebelthäter sich
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auf freiem Fuß befanden, selbst wo Mord vorlag. Es

war unmöglich, im ganzen Süden eine Jury zu finden,

welche einen Weißen wegen Totschlags eines Schwarzen

schuldig befunden hätte. Die Beffergesinnten unter der

südlichen Bevölkerung mußten schweigen aus Furcht vor

diesen Regulatoren.

Das Bureau selbst war machtlos, denn die Offiziere

mußten sich an die Staatsgesetze halten, und wenn sie

Soldaten ausschickten, um solche Uebelthäter zu verhaften

und den Gerichten zu überliefern, gleich gings wie ein

Lauffeuer durch's ganze Land, und der sich schuldig wußte,

sprang über den Zaun in den nächsten Wald und war

vor Verfolgung sicher. Gewöhnlich aber stellten sie sich

freiwillig, wenn sie von einer Anzeige benachrichtigt wur

den, und wurden dann auf Bürgschaft entlaffen. That

ein gewissenhafter Richter seine Schuldigkeit– und das

war selten – und brachte die Sache zur Verhandlung

am Gericht, so sprach die Jury den Angeklagten frei.

Alles dieses wurde nach dem Norden berichtet und

die republikanischen Zeitungen malten diese Zustände in

den grellsten Farben aus. Auch die Regierung in Wa

shington war darüber gut unterrichtet. Im Kongreffe

drang man auf verschärfte Maßregeln, und verweigerte die

Zulaffung der südlichen Repräsentanten. Präsident John

jon nahm Partei für die Südländer und suchte sie zu

schützen. Die Radikalen verlangten, daß die Farbigen in

jeder Beziehung frei und gleich sein sollten, und glaubten

durch Erlaffung von Gesetzen allein jeden Unterschied

zwischen Schwarzen und Weißen beseitigen zu können.

Sie verlangten sogar soziale Gleichstellung derselben, die

selbst im Norden nicht bestand. -

Im Frühjahre 1867 erließ der Kongreß ein Gesetz,

wodurch den Schwarzen das Stimmrecht verliehen, die

Verweigerung desselben und andere bürgerliche Rechte mit

Geld und Gefängnisstrafe bedroht und die Vereinigten

Staaten-Gerichte zur Vollstreckung ermächtigt wurden. Die

Anerkennung der südlichen Staaten sollte aber von der

Annahme dieses Gesetzes in ihrer Verfassung abhängen.

Man wollte damit demFarbigen eine Waffe in die Hand

geben, mit der er sich selbst schützen konnte; denn man

hatte damals noch die Ansicht, und die war allgemein,

daß das Stimmrecht an sich allein schon hinreichte, um

die Menschen glücklich und zu besseren Menschenzu machen,

gleichviel ob sie dazu reif waren oder nicht. Vor allen

Dingen aber wollte man, auf die Dankbarkeit der Neger

bauend, die Südstaaten für die republikanische Partei ge

winnen, um dieser Partei für viele Jahre hinaus die

Herrschaft zu sichern. Aber Gesetze machen und Gesetze

ausführen ist zweierlei, besonders in den Vereinigten

Staaten, und eine kurzsichtigere und unweiere Politik hätte

so leicht nicht erdacht werden können.

Die Südländer verweigerten die Annahme des Ge

setzes, und alle die Greuel und Blutszenen die nun folgten,

und die den Aufschwung des Südens, dessen er so sehr

bedurfte, auf so viele Jahre hinaus hinderten, sind dieser

einseitigen und selbstsüchtigen Politik zuzuschreiben.

Um die Farbigen zu organisieren und zu führen,

wurde eine Bande gewissenloser Abenteurer ins Land ge

schickt, vonden SüdländernCarpetbaggers genannt–nach

dem Reisesack aus Teppichzeug, den sie gewöhnlich mit

brachten und der all ihr Hab und Gut enthielt – deren

Zweck es war, sich aufKostenderSüdländer zu bereichern.

Die Unionsbeamten, die nicht ganz und gar mit dieser

Politikübereinstimmten,wurden abgesetzt, undderen Stellen

mit diesen politischen Freibeutern besetzt. Zu den hervor

ragendsten Stellen, besonders im Steuer-Departement,

wurden sie ernannt. Sie bildeten in jedem Staat einen

jogen. Ring, der, von Washington unterstützt, die Herr

schaft an sich riß und alle beffer denkenden Männer ver

dächtigte und ausdemWege räumte. Selbst wohlerprobte,

ausgediente Offiziere, deren sich die Regierung hätte be

dienen können, wurden ignoriert und beiseite geschoben.

Die Militär-Gouverneure, die eine mehr liberale Politik

verfolgten und diese Freibeuter nicht unterstützen wollten,

fielen in Ungnade.

Dagegen konnten die Südländer nichts machen, fie

waren machtlos; am liebsten hätten sie wiederlosgeschlagen

und das ganze Geschmeiß aus dem Lande getrieben. So

bildeten sie geheime Gesellschaften, die unter dem Namen

der Ku-Klux-Clan oder Regulatoren so berüchtigt wurden.

Zuerst suchten sie durch allerlei Spukgestalten und Dro

hungen, auf die Dummheit und Furcht der Neger berechnet,

dieselben einzuschüchtern undvonpolitischen Klubs undVer

jammlungen fern zu halten, oder nahmen die hervor

ragendsten heraus und peitschten sie durch; als das alles

nichts half, griffen sie zum Massenmord. Versammlungen

wurden mit Büchse und Revolver auseinander gesprengt,

die sich hervorthaten, in ihrenHütten niedergeschossen oder

am nächsten Bäume aufgehangen. Tausende von Negern

sind auf diese Weise ermordet worden, noch mehr wurden

verwundet oder blutig gepeitscht. Ihren weißen Führern

erging es auch so, wo man ihrer habhaft werden konnte;

sie waren aber schlaugenug, sich in derNähe von Truppen

aufzuhalten. DieNeger leisteten keinen Widerstand, steckten

aber heimlich die Häuser undScheunen an. Ein Schrecken

ging durchs ganze Land.

Die Militärbehörde that alles Mögliche, um diesem

Unwesen zu steuern, aber es fehlte angenügenden Truppen;

die vorhanden waren, mußten in den Städten konzentriert

bleiben, auch hatte sie keine Jurisdiktion mehr über solche

Fälle. Die Staatsbeamten thaten, als ob es sie nichts

angehe; sie nahmen selbst teil an diesen Verbindungen,

und da die Regulatoren ihre Greuelthatenimmer bei Nacht

und mit vermummtem Gesicht und Gestalt verübten und

von den Schwarzen selten erkannt wurden, kein Weißer

aber gegen sie als Ankläger oder Zeuge aufgetreten wäre,

so war ihnen schwer beizukommen.

Endlich nahm der Kongreß die Sache wieder auf
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Die Militärgouverneure wurden ermächtigt, Kriegsrecht zu

erklären; Staatsbeamte abzusetzen und an deren Stelle

Offiziere der Armee oder loyale Bürger zu ernennen;

Gesetze und die richterliche Gewaltzu suspendieren; Kriegs

gerichte einzusetzen, welche Verbrechen gegen die Sicherheit

der Person untersuchen und auch bestrafen konnten. Von

dieser Gewalt machten sie auch einen umfaffenden Gebrauch.

Jetzt wurde es ruhig. Ordnung und Sicherheit herrschten

im Lande, mehr wie es jemals im Süden der Fall war.

Die politischen Parteien waren nun scharf getrennt;

auf der einen Seite die Weißen als Demokraten, auf der

anderen die Farbigen mit ihren nördlichen weißen Führern

als Republikaner. Viele und zwar gerade die hervor

ragendsten Südländer waren noch vom Stimmrecht aus

geschlossen; dadurch und durch mannigfache Betrügereien

siegten die Republikaner in der Präsidentenwahl und in

den Staatswahlen von 1868, und die Neger undCarpet

baggers kamen an die Regierung. Die früheren Sklaven

jaßen nun in derLegislatur und machten Gesetze, schrieben

Steuern aus, welche die Weißen bezahlen sollten, denn sie

hatten selbst kein Eigentum, folglich auchkeineSteuern zu

zahlen; sie machten Anleihen aufAnleihen unddie Staats

Obligationen wurden im Norden für irgend einen Preis

flüssiggemacht. Dazu kamen schlechte Ernte, Geschäftslosig

keit, Mangel an Vertrauen, Armut und Verzweiflung.

Die Feinde der Südländer im Norden jubelten. Jetzt

nahmen die Südstaaten die Bedingungen des Kongresses

an und stellten die Gleichheit der Farbigen, die sie früher

nicht hatten anerkennen wollen, gesetzlich und durch ein

konstitutionelles Amendement fest. Ihre Repräsentanten

nahmen im Kongreß ihre Sitze ein, und die Südstaaten

wurden wieder als souveräne Staaten anerkannt. Die

Militärgewalt wurde eingestellt, das Freedmen'sBureau

abgeschafft und eine allgemeine Amnestie erlaffen, wodurch

alle mit sehr wenigenAusnahmen wieder in ihre Bürger

rechte eingesetzt wurden.

Um etwaige Gefährdung des allgemeinen Stimm

rechts in Zukunft zu vermeiden, wurde ein Amendement

zur Konstitution der Vereinigten Staaten vorgeschlagen

und von den nötigen zwei Dritteln sämtlicher Staaten

angenommen. Man überließ nun die Schwarzen ihrem

Schicksal, sie sollten in Zukunft sich selbst schützen.

Bei der nächsten Wahlin den Südstaaten,zwei Jahre

später, siegten die Demokraten. Die Carpetbaggersflohen,

solchen deren manhabhaft werden konnte, wurde derProzeß

gemacht wegen öffentlichen Diebstahls undBetrugs,und seit

der Zeit ist die demokratische Partei imSüden am Ruder

geblieben, trotz aller klüglichen Berechnung der nördlichen

Republikaner und aller Bemühungen, die Südstaaten

zurückzugewinnen. Die Schwarzen gaben schließlich den

Kampf auf. Die traurigen Erfahrungen, die sie gemacht,

haben ihnen die Politik verleidet, die ihnen nur Unheil

gebracht hat. Sie lernten auch, daß es besser sei, die

Weißen, von denen sie doch abhängen, zu Freunden zu

Ausland 1886, Nr. 24.

behalten, anstatt ihre vermeintlichen Freunde im Norden.

Die Weißen gaben sich nun auch zufrieden. Das Land

erholte sich nach und nach von den harten Schlägen und

der frühere Wohlstand kehrte allmählich wieder zurück.

Die jüngere Generation lernte sich den neuen Verhält

niffen anpaffen und die natürlichen Hülfsmittel des Landes

benutzen. Industrie und Handel, früher wenig gekannt,

entwickelten sich, reiche Ernten brachten Geld ins Land.

Die Arbeitsverhältnisse regelten sich von selbst nach und

nach, durch das gemeinschaftliche Intereffe bedingt, und

heute würde kein vernünftiger Mensch mehr die Sklaverei

zurückwünschen. Allerdings hat es lange gedauert, bis es

so weit kam.

Die früheren großenPlantagenbesitzer versuchten durch

weiße Arbeiter aus Europa die Schwarzen zu ersetzen,

aber es gelang ihnen nicht, die Versuche scheiterten alle,

1) weil das Klima, besonders indenFlußniederungen, auf

den Zucker- und Reis-Plantagen für die weißen Arbeiter

unerträglich war; 2) weil die weißen Arbeiter mit den

schwarzen nicht konkurrieren konnten und wollten. Die

Pflanzer waren demnach auf die Schwarzen angewiesen,

und seit diese es unterließen, den Weißen auf politischem

Felde Konkurrenz zu machen, trat das frühere freundliche

Verhältnis nach und nach wieder ein. Man behandelte

die menschlicher, zahlte ihnen den Lohn, den sie verdient

hatten, baute ihnen Schulen und stellte Lehrer an, um

ihre Kinder zu unterrichten; selbst Hochschulen wurden,

unterstützt von Mitteln aus dem Norden, errichtet.

Der große Plantagenbau erwies sich als unmöglich

mit freien Arbeitern; so teilte man das Land in kleine

Parzellen, verpachtete diese an die fleißigsten und tüch

tigsten Arbeiter und lieferte ihnen auch die nötigsten

Bedürfniffe, um das Land zu bebauen. Die Weißen

wurden auch durch die Not gezwungen, zu arbeiten, und

die großen Ernten seit dieser Zeit beweisen, daß auch mit

freien Schwarzen gearbeitet werden kann, wenn es ver

nünftig angefangen wird.

Nicht allenhat dieFreiheitGlückund Segen gebracht,

wie sie gehofft, und viele würden heute gerne wieder in

das frühere abhängige Verhältniszurücktreten. Die Sorgen

ums tägliche Brot, den Mangel an Schutz und Pflege in

Krankheit und Alter kannten sie früher nicht, und da die

Schwarzen von Natur träge und nicht an Sparsamkeit

gewöhnt sind, so leben die meisten von Hand zu Mund

und sind unzufrieden mit ihrem Loos. Daher die Aus

wanderung der letzteren Jahre nach dem Norden und

Westen.

Die große Maffe der Farbigen sind echte Meger und

Feldarbeiter auf den Zucker-, Reis- und Baumwollen

Plantagen. Man gibtihnen eine HüttevonBaumstämmen

gebaut und ein Stückchen Land, um ihre Gemüse u. dgl.

zu ziehen, freie Ration und von zehn bisfünfzehn Dollars

Lohn den Monat. Die Ration besteht in wöchentlichen

Lieferungen von einem peck (ungefähr 15Pfund) Mais
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mehl und 3 % Pfund Speck, eine Nahrung, die sie jeder

anderen vorziehen. Die Arbeitszeit ist gewöhnlich zwölf

Stunden, zur Zeit der Ernte aber fünfzehn Stunden den

Tag. Die Faulen und Schlechten drängen sich in den

Städten zusammen, wo sie nur so viel arbeiten, um nicht

zu verhungern; ihre Bedürfnisse sind gering, und wenn

dieBrombeeren gut geraten – und alles unbebaute Land

ist mit denselben bewachsen – so leben sie davon und

arbeiten gar nicht; das übrige stehlen sie. Denn zum

Stehlen sind sie sehr geneigt, und ein echter Schwarzer

riskiert sein Leben,um ein Hühnchen oder eine schöneWaffer

melone zu ergattern. Der Eigentümer macht sich auch

keinGewissendaraus, einen schwarzen Dieb niederzuschießen

wenn er ihn dabei ertappt.

Die Farbigen, also diejenigen, die weißes Blut in

den Adern haben, leben meistens in den Städten und

Ortschaften, wo sie als Handwerker, besonders alsZimmer

leute und Schmiede, als Dienstboten, Wäscherinnen c.

ihren Unterhaltverdienen. Ihre Frauen haben von Tugend

keinen Begriff, wenigstens nicht vor der Heirat, und die

hellen, hübschen Mädchen wollen lieber die Geliebte eines

Weißen sein als die rechtmäßige Frau eines Farbigen, so

lange sie jung und hübsch sind. Auch indieser Beziehung

wird es immer besser, je mehr Wohlstand und Bildung

unter ihnen zunimmt.

Viele Farbige haben es durchFleiß und Sparsamkeit

zu einer gewissen Selbständigkeit undWohlstand gebracht,

um so trauriger ist die verächtliche Stellung, die sie in

sozialer Beziehung einnehmen. Die dunklere Hautfarbe,

dasNegerblut in ihren Adern ist ihrFluch. Kein Schwarzer

oder Farbiger darf es wagen, sich an demselben Tisch

niederzulaffen, wo ein Weißer sitzt, auch wenn er ihm an

Bildung und Wohlstand überlegen ist. In keinem Hotel,

wo Weiße logieren, wird er aufgenommen, in der Kirche,

im Theater, auf der Eisenbahn, überall haben sie ihre

besonderen Plätze, die Kinder besondere Schulen, und trotz

aller Gesetze läßt sich das nicht ändern; das Vorurteil ist

zu stark gegen sie, auch schon durch ihren eigenen natür

lichen Geruch zu entschuldigen, der, je dunkler die Haut

farbe, desto unangenehmer ist. Will der Farbige seine

Rechte als freier Bürger in dieser Beziehung geltend

machen, so setzt er sich nur Mißhandlungen aus.

In religiöser Beziehunggehören sie derprotestantischen,

meistens der Baptisten- und Methodisten-Kirche an. Sie

sind sehr fromm und zur religiösen Schwärmerei geneigt.

IhreFrömmigkeit besteht aber hauptsächlich in einem äußer

lichen sensationellen Gebahren, sie geben sich dabei der

größten Aufregung hin und fingen und beten, daß sie oft

wie toll in Verzückung fallen. Auf ihre Handlungen hat

das keinen Einfluß.

In letzter Zeit ist die scharfe Trennung der Parteien

durch die Hautfarbe sehr gelockert worden. Da es nur

zwei Parteien gibt, so ist mancher Weißer, umOpposition

zu machen, aus der demokratischen in die republikanische

Partei übergegangen, wenigstens in Lokal- und Staats

fragen, und die Farbigen stimmen jetzt mehr für solche

Kandidaten, von denen sie Schutz und Wahrung ihrer

Intereffen erwarten können, ohne Unterschied der Partei.

Man bemüht sich daher von beidenSeiten, ihre Stimmen

zu gewinnen, und insofern ist ihnen das Stimmrecht von

Nutzen. Gewalt wird nicht mehr angewendet, aber man

hat ihnen alle möglichen Hindernisse in den Weg gelegt,

z.B. eine Kopfsteuer von 3 Doll. per Jahr eingeführt,

und die Stimmfähigkeit von der Zahlung dieser Steuer

abhängig gemacht; aber ohne Unterschied der Hautfarbe,

was nichtgegendie Konstitution verstößt. VielenSchwarzen

ist es das gar nicht wert. In Gegenden, wo sie eine

große Majorität besitzen, scheut man bei den Wahlen auch

nicht vor Betrug zurück. Auch wird vielGeld angewandt,

um Stimmen zu kaufen; gerade wie im Norden.

In den Städten der nördlichen und westlichen Staa

ten ist die farbige Bevölkerung ebenfallsziemlichzahlreich.

Schon früher fand man dort viele ansässig, deren Zahl

aber durch den Krieg und die Unruhen nachher bedeutend

vermehrt wurde. Ein Drittel der Bevölkerung Washing

tons, der Bundeshauptstadt, sind Schwarze und Farbige.

Sie befinden sich alle, fast ohne Ausnahme, in niedrigen

Stellungen, gewöhnlich als Dienstboten, Wäscherinnen,

Kellner, Barbiere u. dgl., und das Vorurteil der weißen

Bevölkerung gegen sie ist dasselbe, wenn auch nicht so

scharf ausgeprägt wie im Süden. In den besseren Ho

tels und anderen öffentlichen Lokalen werden sie auch nicht

zugelassen, und die Versuche, ihre soziale Stellung durch

Anrufung der Gerichte zu verbessern, sind alle gescheitert

an diesem Vorurteil. Sie gelten einmal für eine unter

geordnete Menschenraffe und werden esauch immer bleiben.

Die Brücken von London.

Mit einer Abbildung."

Einer der hervorragendsten Züge in der Physiognomie

der WeltstadtLondon sind seine Brücken. Von derLondon

Brücke bis nach Hammersmith schwingen sich 18 Brücken

über die Themse, von denen vier Eisenbahn-Viadukte sind,

die 14 anderen aber dem Verkehr der Fußgänger, Reiter

und Wagen dienen. Jede dieser Brücken bildet im land

schaftlichen Charakter wie im äußeren Aussehen der Stadt

wieder einen besonderen Abschnitt und gewährt einen

1. Wir entlehnen diese Illustration dem von uns schonfrüher

(„Ausland“ 1886 S. 60) besprochenen Prachtwerke: „L'Angle

terre, l'Ecosse et l'Irlande, par P. Willars. Avec 4 cartes

en couleurs et 600 gravures.“ Paris, A. Quantin, 1886,

welches unter den illustrierten Werken der Gegenwart eine wirk

lich hervorragende Stellung einnimmt und ebenso anziehend wie

lehrreich ist, so daß wir es unseren Lesern aus Ueberzeugung an

empfehlen können.



Die Brücken von London. 467

verschiedenen, spezifischen und kennzeichnenden Anblick, ein merkwürdiges historisches Denkmal, mit welchem man

umrahmt je von einer besonderen Umgebung. Jede der | sich füglich näher bekannt machen darf.

Brücken ist aber auch eine spezielle Sehenswürdigkeit und London Bridge, die am weitesten Themse-abwärts

E

---------
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Die Brücken von London.

1. London-Brücke. 2. Cannon-Street-Brücke. 3. Waterloo-Brücke. 4. Chelsea-Brücke. 5. Battersea-Brücke. 6. Westminster-Brücke. 7. Lambeth-Brücke.

8. Blackfriars-Brücke.
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gelegene unter den Londoner Brücken, ist in den Jahren

1825 bis 1831 nach den Plänen des Ingenieurs John

Rennie von diesem und seinen beiden Söhnen John und

George erbaut worden, ist mit den Landfesten 278 m.

lang und 15m. breit, ganz aus schottischemGranit erbaut

und besteht aus fünf halbelliptischen Bogen, wovon der

mittlere eine Spannweite von 45,75 m. und eine Höhe

von 15 m. über dem niedrigsten Wafferstand hat. Die

Laternenpfähle auf der Brücke sind aus dem Erz der bei

Waterloo erbeuteten französischen Kanonen gegoffen. Vom

nördlichen Ende der Brücke führen breite Treppen zur

Thames-Street herab, von welcher aus die sogen. Piers

oder Landungsstellen der Dampfboote zu erreichen sind;

auf der südlichen oder Surrey-Seite führen ebenfalls

Treppen nach einem Pier hinab. Die Brücke hat zwei

Millionen Litrl. gekostet. London Bridge bildet die Grenze

zwischen der unteren und der mittleren Themse, welche die

stromaufwärtsfahrendenSeeschiffe nichtüberschreitendürfen;

sie ist nicht nur das wichtigste Bindeglied zwischen der

geschäftsreichen Londoner City und dem dichtbevölkerten

Southwark mit seinen vielen Fabriken, sondern zugleich

auch die besuchteste Brücke von London, denn man hat

berechnet, daß täglich in 24 Stunden 20.000 Fuhrwerke

und 170.000Fußgänger die Brücke passieren, und zu ge

wiffen Stunden,besonders zwischen 9 und 10UhrMorgens

und 4 und 6 Uhr Nachmittags, ist das Menschengewühl

auf derselben so ungeheuer, daß man kaum durchzudringen

vermag. Außerdem gewährt die Brücke eine ebenso über

raschende als lehrreiche Aussicht, nämlich stromabwärts

auf den ungeheuern Schifffahrtsverkehr von Dampf- und

Kohlenschiffen, Fischer- und Segelbooten, Barken, Fluß

schiffen c. c. am nördlichen Ufer u. j. w., und flußauf

wärts auf den geschäftsreichsten TeilderStadt auf beiden

Ufern mit einer Menge von Gebäuden, welche förmliche

Wahrzeichen der Stadt sind.

Etwas oberhalb von London Bridge verbindet der

Eisenbahn-Viadukt oder die Cannon-Street-Brücke,

welche beinahe ebenso lang undganzaus Eisen konstruiert

ist, die durch ihr gewaltiges Dach ausgezeichnete Eisen

bahnstation in Cannon-Street mit der südlich gelegenen

London-Bridge-Station. Die Brücke ruht aufWiderlagern

aus Backstein und auf 16 gußeisernen Cylindern, welche

je vier und vier gestellt sind und die fünf Brückenjoche

bilden, von denen das größte 50 und die kleineren je

40 m. lang sind. Die Brücke trägt fünf Geleise und ist

dadurch merkwürdig, daß sie an der Nordseite den Raum

des ehemaligen hanseatischen Kaufhofes, Steel-yard, an

derSüdseite denjenigen vonShakespeare’s einstigemGlobus

theater einnimmt.

Höher hinauf kommt Southwark-Bridge, eine

höchst merkwürdige, aus drei eisernen Bogen von über

raschender Kühnheit gebildete Brücke, welche ein Meister

werk des ältern Ingenieurs Rennie ist und in den Jahren

1814–1817 von demselben im Auftrage einer Gesellschaft

mit einem Aufwand von 800.000 Ltr. erbaut worden

ist. Die drei Bogen von Gußeisen ruhen auf 24 breiten

Pfeilern von Stein; der mittlere Bogen hat 72 m, die

beiden äußeren je 63 m. Spannweite. Zu der Brücke

wurden 5780 Tonnen Gußeisen und über 50 Tonnen

Schmiedeeisen verwendet. Die Privatgesellschaft, welche

diese Brücke erbaute, hatdieselbe imJahr 1865 der Stadt

London um eine Entschädigung von 200.000 Ltr. über

laffen.

Oberhalb dieser führt Alexandra-Bridge, ein

Eisenbahn-Viadukt von Gitterwerk mit einer Gesamtlänge

von 1040 und einer Breite von 55Fuß englisch und mit

einer mittleren Oeffnung von 220 Fuß, über die Themse.

Ganz nahe dabei ist dann Blackfriars-Bridge,

in den Jahren 1866–1869 an der Stelle einer alten,

baufälliggewordenen Brücke durchdenIngenieurW.Cubitt

erbaut. Sie hat eine Länge von m. 381.60 und eine

Breite von m.22.50; die Widerlager und die fünfPfeiler

sind von Granit und auf diesen stehen sieben dicke 12Fuß

hohe Säulen von poliertem Granit mit Kapitälen von

Portlandstein, welche die schmiedeisernen Bogen tragen.

Der mittlere Bogen hat eine Spannweite von 185 Fuß

englisch. Der Bau kostete 350.000Ltrl. Von der Mitte

der Brücke aus genießt man einen herrlichen Anblick der

St. Paulskirche, deren ungeheure Maffe und gewaltige

Proportionen von grandioser Wirkung sind. Die un

mittelbare Nähe eines abscheulichen eisernen Eisenbahn

Viadukts der Chatham- und Dover-Bahn, welche nur

wenige Meter entfernt liegt, hindert unglücklicherweise die

Aussicht und erdrückt die Blackfriarsbrücke, welche von un

leugbarer Eleganz ist. Die Brücke bildet zugleich die öst

liche Grenze jener schönen Eindämmung, welche unter dem

Namen des Thames-Embankment, eines prächtigen Quai

mit Anlagen, einer Fahrstraße, einer Flußpromenade und

verschiedenen öffentlichen Gebäuden, bekannt ist, und sich

in einer Breite von 70 bis 130 m. mehrere e. Meilen lang

am Fluffe hinzieht.

Die nächste Brücke und die schönste von London ist

die Waterloo-Bridge, von 1811 bis 1817 von dem

ältern Rennie erbaut. Sie ist nicht so breit wie die

London-Bridge aber stark anderthalbmal so lang (414 m.)

und besteht aus neun halbelliptischen Bogen von 36 m.

Spannweite und 10% m. Höhe. Sie ist ganz aus

schottischem Granit gebaut und die 6 m. dicken Pfeiler

sind jeder mit zwei dorischen Säulengeschmückt, welche ein

Gesims und Gebälk von griechischem Stil tragen, über

welchem ein Geländer verläuft. Die Zufahrten aufbeiden

Seiten führen über hohe Viadukte, von denen Treppen

bis ans Flußufer hinunterreichen. Ihren Namen führt

die Brücke davon, daß sie am 18.Juni1817, demzweiten

Jahrestag der Schlacht von Waterloo, durch den Prinz

regenten, nachmaligen König Georg IV., eröffnet wurde.

Ihre Baukosten beliefen sich auf eine Million Ltr. und

das Unternehmen rentiert schlecht, indem jährlich nur
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ungefähr fünf Millionen Menschen die Brücke passieren,

welche nur ungefähr 10400 Ltrl. Brückengeld entrichten.

Von der Mitte dieser Brücke aus genießt man, wenn man

sich nach dem Strande wendet, den imposantesten Anblick

von London: zur Rechten hat man die von der St.Pauls

kirche überragte City, vor sich den Palast Somersethouse,

und zur Linken die Türme der neuen Parlamentsgebäude

und der Westminster-Abtei, welche sich scharf vomHimmel

abzeichnen, während der Fluß hier eine Krümmung macht

und rasch zwischen den langen Quaisdes linken Ufers mit

ihren hübschen zierlichen Gärten und den düsteren Lager

häusern und Fabriken des rechten Ufers zurück tritt, deren

hohe mit dunklen Rauchsäulen gekrönte Schornsteine einen

schneidenden Kontrast zu den Monumenten des linken

Ufers bilden.

Etwas oberhalb der Waterloo-Bridge befindet sich

noch Hungerford-Bridge oder, wie sie neuerdings

häufigergenanntwird,Charing-croß-Railway-Bridge, eben

falls ein Eisenbahn-Viadukt und derselben Gesellschaft ge

hörend wie die Cannon-Street-Bridge. Sie ist eine eiserne

Gitterbrücke, welche aufden beiden Pfeilern unddenLand

festen der früher hier befindlichen Kettenbrücke ruht, welche

um 85000 Ltr. nach Bristol verkauft und für welche

1863 die gegenwärtige Gitterbrücke von Hawkshaw erbaut

wurde. Die Fahrbahn ruht auf fünf Reihen von eisernen

Cylindern und ist so breit, daß sie vier Eisenbahngeleise

und zwei Stege von Fußgängern nebeneinander enthält.

Die nächste Brücke und eine der schönsten vonLondon

ist Westminster-Bridge, gerade am Fuße des Uhren

turms der neuen Parlamentshäuser gelegen, welche die

beiden Stadtteile Westminster und Lambeth mit einander

verbindet. Sie ist an der Stelle der alten, 1739–1750

von Labelye erbauten Westminsterbrücke, welche wegen

Baufälligkeit abgetragen werden mußte, in den Jahren

1856–1862 von Page erbaut, 25 m. breit und 348 m.

lang, aber mehr elegant als solide. Die sieben eisernen

Bogen ruhen aufSteinpfeilern, deren Grundfesten 30Fuß

unter dem niedrigsten Wafferstande liegen. Der mittlere

Bogen hat eine Spannweite von etwa 36 m, und die

Baukosten betrugen 378000 Ltr.

Nun folgt zunächst Lambeth-Bridge, eine Draht

brücke, welche 1862–1865 von P. W.Barlow mit einem

Aufwand von 40.000 Ltr. erbaut wurde. Die Brücke

ist 1040 Fuß englisch lang und32Fuß breit. Ihre Pfeiler

bestehen aus gußeisernen, mit Konkret und Backsteinen

gefüllten Cylindern, und jede derdreiOeffnungen hat eine

Spannweite von 280 Fuß.

Beträchtlich kleiner ist Vauxhall-Bridge, welche

1811 bis 1816 von James Walker im Auftrage einer

Privatgesellschaft erbaut wurde. Sie ist 798 Fuß lang,

36 Fuß breit und ruht auf neun gußeisernen Bogen von

je 78 Fuß Weite. Sie führte hauptsächlich nachdem einst

berühmten Vergnügungsorte der Vauxhall-Gardens.

Weiter hinauf folgt nun die Pimlico-Bridge,

Ausland 1886, Nr. 24.

ein Eisenbahn-Viadukt von vier eisernen Bogen von je

175Fuß Spannweite, welche auf eisernen Pfeilern ruhen.

Die Brücke wurde 1864 von O. Fowler mit einem Auf

wand von 90.000 Ltr. erbaut.

Die nun folgende Chelsea-Bridge ist eineKetten

brücke, welche mit Einschluß der Widerlager 951Fußlang

ist und deren beide Oeffnungen eine Spannweite von

je 347Fuß haben. Sie wurde 1857–1858 von T. Page

mit einem Aufwand von 85319 Lstrl. auf Kosten einer

Privatgesellschaft erbaut, welche aber an Sonntagen kein

Brückengeld erheben darf. Gleich oberhalb der Brücke

liegt dasChelsea-Hospital, eine Versorgungs-Anstaltfür die

Invaliden desLandheeres, unterhalb der Brücke der große

Battersea-Park. Nochvor der Chelsea-Bridge aber schwingt

sich über die Themse der gewaltige Eisenbahn-Viadukt der

Battersea-Railway- oder Victoria-Bridge, welche die längste

Eisenbahnbrücke der Welt sein soll, aber nur dem Eisen

bahnverkehr dient.

Oberhalb Chelsea-Bridge verbindet Albert-Bridge

Oakley-Street und das Chelsea-Embankment des linken

Ufers mit dem obern Ende des Battersea-Parks. Dann

kommtweiter stromaufwärts nochdie eigentliche Battersea

Bridge, welche die alten Holzbauten 1777 ersetzt hat

und stromaufwärts der Eisenbahn-Viaduktzwischen Chelsea

Station und Battersea-Station, hierauf Wandsworth

Bridge, und eine englische Meile weiter hinauf die alte

Putney- and Fulham-Bridge, welche die nun zum

Weichbilde Londons gehörenden ehemaligen DörferPutney

und Fulham mit einander verbindet. Putney ist einer der

beliebtesten Schauplätze des Londoner Rudersports,woselbst

viele der berühmtesten Bootswettfahrten stattfinden. Die

Flußufer tragen hier bereits einen halb ländlichen Charakter

und sind ungemein anmutig, besonders aufder etwa andert

halb englische Meilen langen Strecke bis zur Hammer

mith-Bridge hinauf, welche so ziemlich aufdem west

lichen Saum desWeichbildes des modernen London liegt.

Die ganze Umgebung zeigt hier eine wahrhaft gartenartige

Kultur vom üppigsten Wiesengrün bis zum herrlichsten

Baumschlag der vielen Parkanlagen, und man erblickt

überall freundliche Häuser und lachende Villen und einen

Charakter der Landschaft, wie man ihn so dicht bei der

gewaltigen rußigen Weltstadt nicht vermuten würde.

Das sind die Brücken von London, welche in mehr

als einer Beziehung so interessant sind. Landschaftlich und

im allgemeinen betrachtet gibtjede wieder ein anderes Bild,

einen anderen Anblick der Stadt, einen anderen eigentüm

lichen Zug der Physiognomie der großen Weltstadt und

übt somit auch einen ästhetischen Reiz aus. Künstlerisch

betrachtet sind die Londoner Brücken besonders interessant

für den Baumeister und Ingenieur, denn sie zählen unter

sich einige der größten und vollendetsten Brückenbauten der

Welt und wahre Meisterstücke der Ingenieurkunst. Allein

auch der reine Vergnügungs-Reisende und Tourist kann

sich nicht rühmen, London richtig und vollständig gesehen
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und sein Wesen studiert zu haben, wenn er nicht beinahe

alle diese Brücken begangen hat, was freilich nicht in einem

Tage möglich ist. Jede derselben mit ihrer Umgebungund

ihrem Verkehr zeigt ihm wieder eine neue Seite der großen

Metropole und vertieft sein Verständnis derselben und

ihres allmählichen gewaltigen Anwachsens, ihres schwindel

erregenden und betäubenden Verkehrsunddesphänomenalen

Krystallisations-Prozeffes, vermöge dessen an die alte City

und an das Westend von Jahrzehnt zu Jahrzehnt immer

neue Stadtteile und Vorstädte anschließen und diesen

Leviathan unter den Weltstädten ausgestalten!

leber die Gesetzmäßigkeit in den geographischen

Elementendes nordalpinen See-Phänomens und deren

wahrscheinliche Ursache.

Ein Beitrag zur Morphologie der Alpenseen.

Von Dr. Alois Geistbeck.

(Schluß)

Ist esgestattet, ausdiesen einfachen ThatsachenSchlüffe

in Bezug auf die Entstehungsgeschichte der Alpenseen zu

ziehen, so ist zuvörderst hier wohl der eine berechtigt, daß

mit der Abnahme des gesamten See-Phänomens

gegen Osten auch die Intensität der jeebilden

den Kräfte abgenommen haben muß.

Aber welchen,die Oberfläche unseresErdballs so mächtig

beeinfluffenden Faktor kennen wir, der offenbar mit der

Entfernung vom westlichen Ozeane einen unverkennbar

bedeutenden Rückgang in der Entfaltung seiner schöpferi

schen Thätigkeit erleidet? Läßt sich nicht vielleicht in einer

anderen Richtung die Wirkungsweise jenes fraglichen Fak

tors ermitteln? Vielleicht ist es sogar möglich, durch Re

lation gewisser geographischer Elemente einen Einblick in

dasWesen des in Rede stehenden Bildungsvorganges selbst

zu gewinnen, und in der That scheint uns die Natur

einige Angriffspunkte zurLösung dieses kritischen Problems

gegeben zu haben. Faffen wir zunächst die Seen der Ost

alpen in's Auge, die hinsichtlich ihrer geographischen Mo

mente vorzüglich genau bekannt sind. Welche gesetzmäßige

Erscheinung konstatiert hier Professor Dr. Simony? Er

sagt: „Der vordere Gosau-See, dessen Areal (0.52Q-Km.)

um das 27-fache von jenem des Mond-Sees übertroffen

wird, ist ihm mit seinen 68m. Tiefe noch um 1 m. vor

aus; ebenso übertrifft der am Wege vom Mond-See zum

Wolfgang-See gelegene Krotten-See trotz seiner Winzig

keit – er mißt nur 83 Hkt.– den 42-mal größeren

Zeller- oder Irr-See (349 Q-Km, 30 m. tief) nach der

Tiefe noch um 15 m. Dem letztgenannten See ist als ein

tieferes, steilumgrenztes Becken der Fuschl-See gegenüber

zu stellen, welcher, um nahe ein Drittel kleiner als der

erstere, dennoch mehr als die doppelte Tiefe (654 m.)auf

zuweisen hat. Der Hallstätter-See, 87 Q-Km. groß, er

reicht eine Maximaltiefe von 125,5 m, der um5Q-Km.

größere Wolfgang-See dagegen nur 1128 m. Der bei

Auffee gelegene Grundel-See, 39 Q-Km. meffend, hat

eine Tiefe von 638 m, der fast um die Hälfte kleinere

Altausseer-See (22 Q-Km, 54 m. Tiefe) steht ihm an

Tiefe nur um ein Sechstel nach. Ueberall sehen wir (sagt

Simony) daß die alpinen See-Becken mit abnehmender

Flächenausdehnung im allgemeinen relativ an Tiefe zu

nehmen.“

Am deutlichsten tritt das Verhältnis der Fläche eines

Sees zu seiner Tiefe vor Augen, wenn man erstern sich

als ein Quadrat denkt und eine Seite desselben in Ver

gleich mit der Tiefe bringt, wie Dr.Rech gezeigt hat, also

der Fläche,

Tiefe

das im Durchschnitte auf einen Meter Tiefe entfällt. Hien

bei ergeben sich folgende höchst lehrreiche Zahlen:

oder auch wenn man das Areal bemißt,

I.

Verhältnis der Tiefe zur Breite der Seen.

a. Thaleen im Gebirge.

Urner-See Königs-See Toplitz-See

1 : 20 1 : 12 1 : 6

b. Vorlandseen.

Neuenburger-See Chiem-See

1 : 108 1 : 122

II.

Verhältnis der Tiefe zum Areale der Seen.

a. Thaleen im Gebirge.

Königs-See

1 : 207 Hkt.

Urner-See

1 : 8.77 Hkt.

Toplitz-See

1 : 0.43 Hkt.

b. Vorlandseen.

Boden-See

1 : 195 Hkt.

Chiem-See

1 : 1 11 Hkt.

Wir müssen uns leider hier versagen, die langen

Zahlenreihen vorzuführen, welche unbestreitbar das all

mähliche Anwachsen der See-Areale auf Kosten der See

Tiefen mit dem Heraustreten der Seen aus dem Gebirge

beweisen, und faffendaher nurdieam schärfsten ausgeprägten

Typen insAuge. Wie extrem stehen sich hier der Toplitz

See, der nur 2%-mal, und der Chiem-See, der 122-mal

so breit als tief ist, oder der Toplitz- und Boden-See,

deffen relative Flächenentwicklung jene um das 453-fache

übertrifft, gegenüber! Diese Zahlen sagen doch offenbar,

daß die seebildenden Kräfte in den engen Gebirgsthälern

mit ihrem starken Gefälle unverhältnismäßig mehr gegen

die Tiefe als in die Breite gearbeitet haben, während an

dererseits im flachen, breiten Vorlande der Vorgang der

Eintiefung gegenüber der Breitenausdehnung fast ver

schwindet, mit anderen Worten, daß Flächen- und

Tiefenentwicklung der Seen in umgekehrtem

Verhältnisse zu einander stehen.

Dieser Umstand gestattet aber bereits, jene uns noch
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unbekannten jeebildenden Kräfte aus ihren Wirkungen

schärfer zu charakterisieren. Hieraus folgt nämlich mit

unmittelbarer Notwendigkeit, daß die bei der Entstehung

der Seen thätigen Kräfte erosiver Art waren, und es

ist sehr wertvoll, dies auch von gegnerischer Seite, wenn

gleich unfreiwillig, anerkannt zu sehen. E.v.Mojitovics,

ein Hauptgegner der Glazialtheorie, folgerte irrtümlicher

weise aus Simony"s Seetiefenmessungen im Salzkammer

gute, daß die Tiefe der Seen im geraden Verhältnisse

zur Breite stehe, woraus von selbst die Unhaltbarkeit der

„Aushöhlungstheorie“ sich ergebe. Nun aber stellt sich in

Wahrheit direkt dasGegenteil davon heraus und Simony

hat wiederholtund eingehend die Richtigkeit einer Schluß

folgerungen dargelegt.

Prägt sich schon in diesen bedeutungsvollen That

sachen ein beachtenswerter Einfluß der topographischen

Verhältniffe eines Gebietes auf die seebildenden Faktoren

aus, so erscheint esnoch lehrreicher, die Wirkungsäußerung

der letzteren im Bereiche von geologischen Formationen

mit verschiedener petrographischer Beschaffenheit zu ver

folgen undihrendirekten Einfluß aufdie Konfiguration

der Becken zu ermitteln. Richten wir unser Augenmerk

zunächst auf die größten Felsbecken unserer Seenzone, den

Walchen- und Königs-See! Der Walchen-See stellt,

wie die detaillierte Tiefenschichtenkarte desselben lehrt, ein

sowohl in horizontaler, wie vertikaler Richtung reichge

gliedertes, im ganzen von Süden nachNorden absinkendes

Becken dar, das sich aus drei, an Größe, Tiefe und Be

schaffenheit der Gehänge sehr verschieden beanlagten De

pressionen zusammensetzt.

Der Walchen-See ist vorzüglich, doch nicht ausschließ

lich in Hauptdolomit gebettet. In den muldenartigen

Eintiefungen seiner Umgebung lagert jüngeres Gestein,

oberer Muschelkeuper, der in bandartig schmalenSchichten

an den beiden Ufern desSees ansteht, imSee selbst aber

plötzlich abbricht; auch den Boden des Jachenau- und

Obernach-Thales zwischen Simmets- und Altlachberg deckte

früher dasselbe Gestein, wie uns die Betrachtungder Nach

bargebiete lehrt. Hier sind sie hinweggeschafft worden.

Nichts liegt näher, als der Gedanke, daß dies auch im

Walchen-Seebette geschehen sei. „Hier stoßen,“ sagt Herr

v. Gümbel, „von dreiSeiten mächtige Zonen von Platten

kalken und oberem Muschelkeuper, welche wegen der ihnen

zwischengelagerten weichen, thonigen Schichten einer zer

störenden Umgestaltung wenig Widerstand entgegensetzen

konnten,zusammen.Ueberdiesistzuvermuten,daß eine beson

ders mächtigeEntwickelungdes mergelreichen oberenKeupers

da, wo der See seine größte Dimension erlangt hat, um

so leichteres Spielgewährte.“

In der That, die Ausdehnung der Tiefsee-Region

dieses Sees fällt genau mit der Verbreitung dieser leicht

angreifbaren Formation zusammen. Sie beginnt mit der

kräftigen nördlichen Absenkung an der Insel Saffau, wo

der obere Muschelkeuper in breiteren Lagen auftritt, und

endet am nördlichen Abhange, wo der Dolomit wieder

anhebt.

Diese Umstände werfen auch wieder erwünschtes Licht

auf die Beckenverhältnisse des König-Sees. v. Gümbel

hebt hervor, daß die leichte Zerstörbarkeit der schwarzen

Plattenkalke des Wimbach-Thales die Veranlassung zu

jener großartigen Thalausweitung gegeben habe, und wenn

wir ferner sehen, daß das Sammelgebiet des Wimbaches

genau mitder Entblößungdiesesälteren Gesteinszusammen

fällt, so kann über den erosiven Ursprung dieser Thalung

kein Zweifel mehr bestehen.

Durch die Einsenkung zwischen demSteinernen Meer

und dem Watzmann ziehen nun dieselben Kalke in das

Eisbach-Thal hinüber, um dann in dasBeckendesKönig

Sees unterzutauchen, genau an jener Strecke zwischen

St. Bartholomä und der Falkensteinwand, wo dessen im

posante Tiefsee-Region liegt. Sollte dieses merkwürdige

Zusammentreffen bloßer Zufall sein können?

Wir glauben es nicht, um so weniger, als der Ge

danke einer Beziehung zwischen der Beckengestaltung und

den geognostischen Verhältniffen schließlich auch noch an

den Randseen eine schöne Bestätigung findet. Die geo

logische Umrandung derselben ist bekanntlich bei allender

selben von überraschender Gleichförmigkeit. Wir haben im

Südendie hochragenden, prächtiggeformten Dolomitmaffen

des Herzogstandes und Heimgartens, des Wall- und Setz

Berges, des Jägerkammes und der Brecherspitze, an die

sich dann die kuppigen, mehr plateauartigen, dichtbewal

deten und niedrigen Flyschhöhen reihen, in deren scharfem

Kontraste zum Hochgebirge die landschaftliche Schönheit

dieser Seen besteht. Im Norden sperrt ein fester Molaffe

riegel dammartig denSee ab, zwischen Dolomit und Flysch

aber lagern in muldenartigenEinsenkungen jüngereJura

und Kreideschichten, die in der Seenzone selbst heraus

genommen sind.

Der Kochel-See, der einzige Randsee, dessen Becken

verhältnisse im Süden von alluvialen Ueberschüttungen

verschont geblieben sind, zeigt eine tiefste Einsenkung im

Bereiche jener erwähnten jüngeren, leichter zerstörbaren

Gesteine; mit der Annäherung an den harten Molaffe

riegel hebt sich der Boden, der überdies noch mit den

Anschwemmungen derLoisach übergoffen worden, die heute

ein großes Delta vonNorden her in denSee baut. Zwar

wird man einwenden,daßTegern-See und Schlier-See

nichts von einer solchen einseitigen Beckenformung ver

raten; ersterer hat eine ziemlich regelmäßige Muldengestalt,

letzterer ist ein ausgezeichnetes Doppelbecken. Doch im

heutigen Terrainbild dieserSeen sehen wir nur mehr ver

blaßte Züge des früheren. Dasobere Dritteil, im Schlier

See vielleichtdie obere HälftedesSees, ist durch die Zufuhr

der Flüffe zugeschüttet worden, ihre Tiefsee-Zone ist ver

landet. Es ist höchst wahrscheinlich, daß auch die beiden

in Rede stehenden Seen eine dem Kochel-See analoge

Bodenkonfiguration besessen haben,
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In dieser Anschauung bestärkt uns sehr lebhaft die

Betrachtung derSeen des Salzkammergutes. „Es ist eine

nicht zu übersehende Thatsache,“ hebtSimony ausdrücklich

hervor, „daß bei allen größeren Seen die größte Tiefe

immer in dem unmittelbar demGebirge zugekehrten Teile

sich befindet, und daß von da an der Seeboden durch

schnittlich gegen den weiteren Thalverlauf, gegen dessen

Ausmündung in ein größeres Thal oder gar gegen das

offene Land hinaus immer mehr ansteigt. Am Gmun

dener-, Atter-, Mond- undFuschl-See spricht sich diese Er

scheinung besonders deutlich aus.“ Nun aber gleicht die

geologische Umrandung dieser Seen im wesentlichen ganz

der unserer Randseen. Die Hauptmaffe der Becken des

Atter- und Traun-Sees gehört dem Wiener Sandstein an,

der bekanntlich eine der Flyschzone in den bayerischen

Alpen im allgemeinen analoge Bildung ist. Diesseit wie

jenseit der Salzach geschieht die Abriegelung der Seen

durch tertiäre Molaffe (v.Hauer: marine Schichten), und

zwischen die Sandstein- und Dolomitzone legen sich beider

seits die Schichten der Jura- und Liasformation, deren

erodierte Gebiete heute die Stellen der größten See

tiefen sind.

Hier stehen wir vor der Erkenntnis, daß die see

bildendenKräfte eine gewisse Abhängigkeit von der petro

graphischen Beschaffenheit der Gesteine, die das Seebecken

zusammensetzen, verraten, daß sie sich der verschiedenen

Konsistenz der Formationen akkommodieren, indem sie in

weichen Schichten intensiv arbeiten, während widerstands

kräftige Maffen als Barrieren, alsInseln und Querriegel

in den Seen erhalten bleiben.

Wo endlich Seebecken in homogen geartete Schichten

lagen versenkt sind, da dürfen auf Grund unserer bis

herigen Erfahrungen schon a priori gleichförmige Becken

konstruktionen erwartetwerden. Unsere großen Vorland

jeen bieten sie. Ihre Boden-Plastik zeichnet sich in

Anbetracht des einheitlich gebildeten Gesteinsmaterials, in

das sie gebettet sind (Flins), durch große Einfachheit aus.

Im ganzen bildet die Muldenform die typische Gestaltder

großen Seen in der Hochfläche. Dabei dachen sich die

Ufergehänge vom Seespiegel bis zur Tiefseezone meist

unter sehr geringen Neigungsgraden ab, am Ammer-See

z. B. unter 2–3 Grad. Ja, die Absenkung der Längs

profile von den oberen See-Enden zur Maximaltiefe und

der Anstieg bis zum See-Ausfluffe reduziert sich auf 10

bis 40 Gradminuten. Solch vermittelte Formen weisen

offenbar nicht auf stürmische Aeußerungen erdbildender

Faktoren hin, sie sind vielmehr der Ausdruck eines succes

sive sich vollziehenden Bildungsvorganges, sie sind die

Wirkung eines Agens, das sich derBodenbeschaffenheit in

vorzüglichem Grade akkommodiert.

Diese Erfahrungen drängen zu einem allgemeinen

Schluffe:

In der Beckengestaltung der Seen offenbart sich eine

bestimmte Gesetzmäßigkeit, indem die Verteilung der litto

ralen und pelagialen Zone allenthalben eine Beziehung

der Beckenformung zur petrographischen Beschaffenheit des

Gesteins, das ehemals den Beckenraum erfüllte, deutlich

zeigt. Dieser Umstand weist mit Notwendigkeit auf einen

einheitlichen und zwar erosiven Ursprung der

in Frage kommenden Seebecken hin.

Noch eines weiteren Momentes, das sich uns beim

vergleichenden Studium der nördlichen See-Region der

Erde aufdrängt, sei an dieser Stelle erwähnt: die Neigung

zur Inselbildung an den meisten großen Seebecken. Im

Tegern-See ist sie nur durch ein kleines, niedrigesEiland

bei Abwinkel angedeutet; aber es ist charakteristisch, daß

sie wenigstens nicht vollkommen fehlt. Indes scheint der

isolierte Felsrücken bei Elmau gleichfalls eine nunmehr

landfest gewordene Insel zu sein. Als solche sind ferner

die Felskuppen am östlichen Gestade desKochel-Sees beim

grauen Bären und an der Sägemühle zu betrachten.

Weiter entwickelt ist die Inselbildung am Schlier-See.

Derselbe wird durch einen zweifellos dynamischen Quer

riegel halbiert und nebender eigentlichen Insel,dem höchsten

Teile dieser Schranke, zählt man in dem kleinen Becken

nicht weniger als sieben sogen. „Weißen“, unterseeische

Erhöhungen, deren mit blinkender Seekreide überkleidete

Köpfe bereits durch die nur 1–2 m. mächtige Waffer

schichte schimmern und als künftige Inseln erscheinen. Das

Becken des Staffel-Sees mit seinen sieben kleinen Eilan

den und noch zahlreicheren Bänken und Klippen stellt sich

schon dem Auge als eine Komposition mehrerer Depressio

nen dar, und ähnlichmuß dieBeschaffenheit der nun aus

gelöschten Seen von Füssen und Eschenloh gewesen sein.

Am wunderbarsten aber ist der Inselreichtum der nordi

schen Seen und Fjorde; zu letzteren bilden sie ein fast nie

fehlendes Attribut. Umspielen doch die Waffer desMälar

Sees nicht weniger als 1200Inseln,unddemwegen seiner

landschaftlichen Reize so hochgepriesenen Lake George, im

Staate New-York, schreibt man 365 Klippen und Eilande

zu. Sehr bedeutend ist auch der Inselreichtum in der

Südhälfte des Loch Lomond in Schottland und in den

fünf großen kanadischen Seen, anderer Beispiele nicht zu

gedenken.

Allenthalben bekunden sich diese Inseln als Reste einst

geschloffener Festlandstücke,deren petrographische Konsistenz

einem nivellierenden Elemente erfolgreich Widerstand zu

leisten vermochte. Im Staffel- und Chiem-See sind es

massive Molafferücken, im Walchen-See Dolomitstücke.

In der That: will man die eigenartigen Festlands

trümmer in unseren Seen nicht als Ueberbleibsel lokaler

Senkungen sich denken, so muß man zugeben, daß sich in

diesen Becken „die Verarbeitung einer einst festen, zusam

menhängenden Landstrecke durch eine in bestimmten Rich

tungen aushöhlende Kraft ausprägt. Diese Kraft vermochte

ihre Wirkungen in allen denkbaren Abstufungen zu üben,

die ihre gemeinsame Abstammung nicht verleugnen, und

welche demgemäß in eine Abstufungsreihe zusammengestellt
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werden können, die alle Hohlformen von der Meeresstraße

durch die Fjordbuchten, Seenketten und Einzelmeen hin

durch in merklichen Uebergängen umschließt.“ (Ratzel)

Nun liegt in Berücksichtigung dieser Thatsachen nichts

näher alsderGedanke einer genetischen Verknüpfung

der Seen mit den großen Flüssen unserer Alpen,

und ein Blick auf die geographischen Verbreitungsverhält

niffe der schweizerischen Seen scheint diese Annahme auch

zu bestätigen: den Boden-See erfüllen die Gewässer des

Rheines, den Genfer-See die des Rhone, den Vierwald

stätter-See die Reuß, den Wallen- und Züricher-See die

Linth. Aber nur zu rasch stehen wir am Ende unserer

Deduktionen. Wo ist der Fluß, der den räumlichen Di

mensionen einesNeuenburger- undBieler-Sees entspräche?

In Südbayern gar entbehrt das voluminöseste Becken, der

Würm-See, eines irgend nennenswerten Zufluffes und

dasselbe gilt vom Waginger-, Sims-, Wört und mehreren

kleineren, ziemlich tief eingesenkten Becken.

Ja, in Wirklichkeit sind die größten See

reihen Südbayerns den Flüssen zum Trotz

angelegt und stehen außer aller Beziehung

zu ihnen. Während Isar und Loisach, die beiden „Seen

sammlerinnen“ derBayerischen Alpen, vor ihrem Austritte

aus dem Gebirge oder hart am Fuße desselben plötzlich

aus ihrer ursprünglichen jüd-nördlichen Richtung in eine

west-östliche umschlagen, folgen ihnen die Seen in dieser

Abschwenkung nicht: Walchen-, Kochel- und Würm-See,

dann deralte Eschenloher-, Staffel- undAmmer-See liegen

in direkt jüd-nördlicherLinie hintereinander und verdanken

also selbstverständlichauch einer unabhängigvon den Flüffen

in dieser Richtung hin wirkenden Kraft ihr Dasein. Wir

haben keinerlei maßgebende Beweise dafür, daß die Isar

einst bis Starnberg oder die Loisach bisGrafrat gefloffen

sei; das See-Phänomen steht unabhängig vom Fluß

Phänomen da.

DieseSelbständigkeittritt nochdeutlicherzu Tage,wenn

man die eigenartige Umlagerung der großen Vorlandseen

von kleineren, meist 20 bis 30 m. tiefen, noch in das

Tertiär hinabreichenden Becken beachtet, deren genetische

Beziehung zur zentralen Depression kaum zu verkennen ist

und namentlich am alten Isar-See bei Schäftlarn im

Deisenhofer Moore und im Kirch-See, der Ansatzstelle des

Teufelsgrabens, genau sich verfolgen läßt. Zu diesen

Teildepressionen zählen Wört- und Pilsen-See am

Ostufer desAmmer-Sees, derSims-See ostwärtsdes alten

Rosenheimer-Sees, die größeren Seen nördlich vom Chiem

See, Hart-, Schloß- und Langenburgener-See, endlich die

radiär gruppierte SeriedesWaginger-, Trum- und Waller

Sees, Dependenzen des Salzburger Beckens. Sie alle

beweisen durch ihre geographische Verteilung, daß gegen

den Nordrand der Seenzone eine Art Teilung, eine Spal

tung der im Gebirge noch konzentriert wirkenden Kräfte

gegeben war, wodurch dann selbständige limnische Bil

dungen bedingt wurden.

Halten wir jetzt mit unseren Darlegungen ein, um

einen allgemeinen Ueberblick über dieselben zu gewinnen.

Unsere Aufgabe war,die geographische Seitedesalpinen

See-Phänomens in großen Zügen zu skizzieren, und wir

haben gefunden, daß hier nicht blinder Zufall, sondern

Gesetz und Ordnung waltet. Wir sahen, daß die großen

Seen am Nordfuße der Alpen gegen Osten hin nicht nur

nach ihrer Größe, sondern auch bezüglich ihrer Tiefe und

ihres körperlichen Inhaltes successive abnehmen, daß die

Tiefen der Seen in umgekehrtem Verhältnis zur Flächen

entwicklung derselben stehen, daß die Bodenplastik und

Inselbildung eine unmittelbare Beziehung zur petrographi

schen Beschaffenheit des die Becken bildenden Gesteins

materials bekunden, daßdie Teildepressionen ein beachtens

wertes Accidens der Hauptbecken sind, und endlich, daß

die Seen dem Lauf der Flüsse zum Trotz angelegt sind

und demnach außer aller genetischen Beziehung zu diesen

stehen.

Wenn nun aber auch die Flüffe an der Entstehung

unserer Alpenseen unschuldig sind, durch welche Kräfte

vermögen wir dann das Dasein dieserFormen zudeuten?

Wir verzichten hier auf eine polemische Erörterung

der verschiedenen Seebildungstheorien, indem wir auf

unsere anderweitigen Darlegungen in dieser Frage („Die

Seen der deutschen Alpen.“ Leipzig, Duncker und Hum

blot, 1885) verweisen und begnügen uns mit der ein

fachen Vorführung derjenigen Thatsachen, die geeignet

erscheinen, ein Licht auf die Genesis der Seen zu werfen.

1. Die horizontale Ausbreitung des See-Phänomens

verringert sich allmählich von der Schweiz bis ins Salz

kammergut, wo die Seen fast ganz aufdas Gebirge be

schränkt bleiben. In der gleichen Richtung gewahren wir

analog jenem ein juccessives Zurücktreten der diluvialen

Gletscherspuren gegen das Gebirge. Mitdem Enns-Thale,

dessen Gletscher das Gebirge nicht mehr verlassen hat,

endigt auch die Zone der großen Seen in den Nordalpen.

2. Mitder horizontalenAusbreitungderSeen nehmen

auch die gesamten räumlichen Dimensionen der einzelnen

Becken, ihre Areale, Tiefen und Volumen, gegen Osten

hin allmählich ab und in ähnlicher Weise haben sich ehe

mals in der gleichen Himmelsrichtung die Größe und

Mächtigkeit der Gletscher verhalten. Den größten, Glet

schern entsprechen die größten Seen.

3. Analog diesen Thatsachen gewahren wir in der

selben Himmelsrichtung eine stetige Abnahme der Nieder

schlagsmengen, und der übereinstimmende Verlauf in der

Ausbildung dieser dreiPhänomene weist auf einen ursäch

lichen Zusammenhang derselben hin."

1. Die engen Beziehungen der Niederschlags- und Glazial

verhältniffe hat eben Dr. C. Lang in zwei höchst lehrreichenAb

handlungen: „Der säkulare Verlauf der Witterung als Ursache

der Gletscherschwankung in den Alpen,“ Oesterreichische Zeitschrift

für Meteorologie, 1885; und „Klimatologische Studien über die

Eiszeit,“ in der Zeitschrift DasWetter, 1885, Nr. 11, dargethan.
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4. Die Verbreitungsgrenze der stehenden Gewäffer

am Nordlaume der Alpen fällt genau mit derjenigen der

vorzeitlichen Gletscher zusammen.

5. Der Umstand, daß die Flächen- und Tiefen-Ent

wicklungder Seen in umgekehrtem Verhältniffezu einander

stehen, deutet auf ihren erosiven Ursprung hin. Da aber

das Waffer keine Becken im Umfange eines Chiem- oder

Boden-Sees auszuhöhlen vermag, bleibt nur dieAnnahme

der Eiserosion übrig.

6. Die Tiefe der Seen kann nicht gegen ihre Ent

stehung durch Gletscher angeführt werden, denn sie ist ge

ring im Vergleich zur Breite der Becken, zur Höhe der

Ufer und zur Mächtigkeit der erodierenden Eisströme.

7. Für diese Anschauung spricht ferners die Be

ziehung der im ganzen recht mannigfaltigen Bodenkonfigu

ration der Seen zur petrographischen Beschaffenheit des

die Becken ehedem erfüllenden Gesteins, indem die Intensi

tät der Aushöhlung am stärksten im Bereiche jener For

mationen sich zeigt, die der Zerstörung den geringsten

Widerstand entgegenzusetzen vermochten.

8. Die Inseln erscheinen hiernach alsFestlandstrümmer,

derenpetrographische Konsistenz dem nivellierenden Elemente

erfolgreich Widerstand zu leisten vermochte.

9. Die Seen liegen nicht durchaus in den Wegender

Flüffe, sondern in den Wegen derGletscher, und sie liegen

so, wie es ihre glaziale Bildungsweise erfordert. Ihre

bald reihenartige, bald radiäre Verteilung (im Gebirge)

vermag nur die Glazialtheorie zu erklären.

10. Der delta-artigen Gabelungder großen diluvialen

Gletscher an ihren unteren Enden entspricht genau die

Umlagerung der zentralen Depression von sogenannten

Teildepressionen und die bekannte Gabelung der Fjord

Thäler an ihren unteren Enden.

Die ganze geographische Seite des See-Phänomens,

dies sehen wir nun, findet auf Grund der Glazialtheorie

eine ebenso einfache als ungezwungene Erklärung. Sie

läßt Naturnotwendigkeit hervortreten, wo man sonst ein

leeres Spiel des Zufalls sehen mußte; sie verleiht der

wissenschaftlichen Auffaffung des See-Phänomens eine

merkwürdige Einheitlichkeit, wo man auf anderen Wegen

zu künstlichen Erklärungsversuchen eine Zuflucht nehmen

muß. Die Glazialtheorie hat ferners den Vorteil, in

ihren Darlegungen auf exaktem Zahlenmaterial zu fußen,

während die Kataklysmen-Theorie mit unberechenbaren

Größen operiert und unbeweisbare Erschütterungen und

Flutungen zu Hülfe nehmen muß. Wenn erst einmal die

Nachbargebiete der deutschen Alpen, wenn Oesterreich und

die Schweiz in Bezug auf die Spuren vergangener Ver

gletscherung einer ähnlichen Durchforschung sich erfreuen,

wie es die deutschen Alpen durchProfessor Penck erfahren

haben,dann wird es vielleicht möglich werden,dasVerhält

nisder Niederschlagsmengen,der Gletscher- undSeevolumen

in mathematisch bestimmten Relationen darzuthun. Der

größte Vorzug der Glazial-Hypothese vor allen anderen

Theorien liegt aber zweifellos in dem Umstande, daß, wie

die maßgebenden Untersuchungen. Dr. Pencks, des gründ

lichten Kenners der vorzeitlichen Gletscherwelt, beweisen,

auch eine Fülle geologischer Thatsachen für sie sprechen.

Professor Penck hat auf exaktem Wege den erosiven

Ursprung der oberbayerischen Vorlandseen auf glazialem

Wege dargethan und deren Alter genau bestimmt. Er

hat die Unmöglichkeit jeder anderen Seebildungstheorie in

diesem Gebiete, gestützt auf die detailliertesten geologischen

Beobachtungen, ausführlich erörtert, und alle, welche ge

legentlich des Ausfluges beim Münchener Geographentag

seinen überzeugenden Demonstrationen angesichtsder Natur

selbst folgten, haben die zwingende Kraft seiner Deduktio

nen zugestehen müffen.

Wenn nun freilichtrotz alledem noch zahlreiche Fragen

auf diesem Gebiete der Lösung harren, so kann dieser

Umstand nur ein Antrieb sein, durchHerbeischaffung neuer

Thatsachen allmählichalle fremdenUrsachen auszuschließen,

bis zuletzt nur mehr eine zulässigist, diedann notwendig

die wahre sein muß. In diesem Sinne haben wir ver

sucht, durchEröffnung einiger neuer Thatsachen die Lösung

eines der interessantesten Probleme der physischen Erdkunde

zu fördern.

leber das Vaterland des Seladon-Porzellans.

Von A. B. Meyer.

Unter Seladon-Porzellan versteht man ein in ver

schiedenen Nuancen des Grün, besonders apfelgrün, hell

blaugrün c.glasiertes,meist sehr schweres Porzellan,welches

deshalb ein besonderes Interesse darbietet,weilman es von

Alters her weit verbreitet findet, und zwar bis Ostafrika

durch den „Orient“ einerseits, bis zudenMolukken anderer

seits. Auf der Insel Ceram z.B. werden große, schwere

grüne Seladon-Schüffeln mit einem rotbraunen Ring auf

der Unterseite des Bodens von den Eingeborenen sehr

hochgehalten, als Altertum bewahrt und als teurer Besitz

vergraben. Aufden Philippinenfand man solche Schüffeln

in Höhlen zusammen mit Menschenskeletten, deren Schädel

künstlich deformiert sind und denen man ein hohes Alter

zuzuschreiben berechtigt ist. In Ostafrika findet man, wie

Herr Dr. W. Joest berichtet, die gleichen Schüffeln in

Moscheenwänden eingemauert. Das K. Ethnographische

Museum in Dresden besitzt u.a. eine Schüffel aus Japan,

eine aus Ceram und eine aus Kairo, welche sich zum Ver

wechseln ähnlich sind. Die Verbreitung dieses Seladon

Porzellans läßt daher auf alte Handelsverbindungen

schließen, und die Frage nach der Herkunft desselben ist

keine uninteressante.

In einem Werke über „Altertümer aus dem Ostindi

schen Archipel“ (Leipzig 1884) habe ich eine Reihe von

Daten über Seladon-Porzellan zusammengestellt und mich

schließlich zu der auch sonst mehrfach ausgesprochenen
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Ansicht bekannt, daß die Heimat desselben China sei.

Nicht nur positive Gründe, welche in der Technik dieses

Porzellans und in einer Dekorierung zu suchen sind,

bewogen mich hierzu, sondern auch auf dem Wege des

Ausschließens glaubte ich zu demselben Resultate geführt

zu werden, indem für kein anderesLand der Beweis, daß

daselbst die Fabrikation stattgefunden habe, zu führen war.

Allein es fehlten doch bis jetzt für China die posi

tiven und historischen Nachweise. Ich wandte mich daher

an Herrn Dr. F. Hirth in Shanghai und ersuchte den

selben, in China selbst Nachforschungen darüber anstellen

zu wollen, ob, wann und wo derartiges Porzellan fabri

ziert worden sei. Nach einer längeren Korrespondenz mit

diesem vorzüglichen Forscher und Kenner hat sich nun mit

Sicherheit ergeben, daß China in der That die Heimat

des Seladon-Porzellans ist, und hiermit dürfte es meiner

Ansicht nach auch ausgeschlossen sein, daß an anderen

Orten genau dasselbe Porzellan fabriziertworden sei oder

etwa so ähnliches, daß es schwer oder gar nicht von jenem

zu unterscheiden wäre. Allein ich werde an anderem Orte

hierüber eingehend handeln und wünsche an dieser Stelle

nur das Resultat der Nachforschungen des Herrn Hirth

bekannt zu machen. Derselbe schreibt:

„Meine Bücherstudien im Zusammenhange mit ein

gehenden Nachfragen bei chinesischen Kennern ergeben

folgendes: Sämtliche alten Seladons der in Frage kom

mendenArt stammen ausLung-ch"üan-hsien beiWèn-chow,

Provinz Chekiang, oder aus Ch'u-chou-fu, nicht weit

davon; im ersteren Orte ist diese Industrie entstanden.

Die ersten Lung-ch"üan-Gefäffe wurden während der jüd

lichen Sung-Dynastie gemacht (1127 bis 1278 n. Chr.).

Zwei Brüder, Chang senior und junior, waren die ersten

Manufakturbesitzer. Beide benutzten vermutlich dieselbe

Porzellanmaffe; ihre Ware unterschied sichdurch dieGlasur.

Chang senior führte die gesprungene Oberfläche ein, das

sogenannte craquelé, weshalb die echten alten Crackels

auch sämtlich den rotbraunen Ring der Seladons an der

Unterseite tragen, während alle anderen, selbst die älteren,

an anderen Orten fabrizierten Crackels diesen charakteristi

schen Boden nicht besitzen. Crackels wurden, weil vom

älteren Bruder zuerst gemacht, K'o-yao, d. h. Porzellan

des älteren Brudersgenannt. DasPorzellan des jüngeren

Bruders war das, was man heute noch Lung-ch"üan-yao,

d. h. Seladon, nennt. Diese Industrie bestand während

der südlichen Sung-,der Yüan- und Ming-Dynastie. Das

Jahr des Erlöschens habe ich noch nichtfeststellen können.

Es wird von allen Seiten positiv versichert, daß während

der gegenwärtigen Dynastie, d. h. seit 1644, kein Porzellan

in Lung-ch"üan und Umgegend gemacht worden ist. Ich

habe auch nie ein Stück gesehen, das diesen rotgefärbten

Unterrand zeigt und sonst Spuren der modernen Ent

stehung aufwiese. Daß es trotz des hohen Alters möglich

ist, eine Anzahl dieser eben nicht seltenen, wenn auch

teuren Stücke aufzutreiben, ist dem Umstande zuzuschreiben,

daß die Maffe von einer geradezu unverwüstlichen Festig

keit ist. Bisvor kurzem sollen, wiemanmirin allen alten

Porzellan-Magazinen sagte, die Japaner sehr hinter diese

Seladon-Schüffeln hergewesen sein undgroßeSammlungen

angekauft haben. Möglicherweise sind sie daher in Japan

ebenso häufig anzutreffen wie hier.

„Ich bin derAnsicht, daß Marco Polo vonLung

ch"üan spricht, wo er bei Schilderung des Hafens Zaitun .

die Porzellanstadt Tyanju erwähnt, deren Produkte in die

ganze Welt exportiertwurden. Yule ist imIrrtum, wenn

er diesen Platz mit King-te-chin identifiziert. Lung-chüan

genoß zu Marco Polo"s Zeit einen viel größeren Ruf

als die erst in der Ming- und Teng-Dynastie zu solcher

Blüte gelangte Porzellanstadt; außerdem lag Lung-ch"üan

an Polo's Reiseroute und ein Handel bewegte sich auf

denselben Flüffen, die Polo zu einer Reise benutzte, im

Norden nach Hang-chou (Kinai), im Süden durchFakien

nach Zaitun. -

„Es wirdkaum nötig sein, Beweisefür den arabischen

Verkehr beizubringen. Ich nehme an, daß dasBindeglied

zwischen Westasien und China (Zaitun und Kinai) durch

die arabische Kolonie aufSumatra (Atjeh)gebildet wurde,

da diesvonjeher Hauptproduktionsortfür Pfeffer war,und

Marco Polo darauf aufmerksam macht, daß in Zaitun

mehr Pfeffer importiert werde als in Alexandria, dem

den Occident versorgenden Markt. Dieselben Händler,

die von Atjeh aus den Pfeffer nach Alexandrien und

China schafften, haben vermutlich auch die Seladons aus

Zaitun oder Kinai über Atjeh nach Alexandrien und

anderen arabischen Märkten gebracht.“

Soweit Herr Dr. Hirth, auf dessen kürzlich er

schieneneswichtigesWerk: „Chinaandthe RomanOrient:

researches into their ancient and mediaeval relations

as represented in old Chinese records“ (Leipzig und

Shanghai,1885),beidieser Gelegenheitauchhingewiesen sei.

Die oben von Herrn Hirth ausgesprochene Vermu

tung, daß sich auch in Japan viel Seladon-Porzellan be

finde, wird zur Gewißheit, da Herr Müller-Beeck in

Yokohama mir schreibt, daß Seladon in Japan auch sehr

geschätzt sei; die hellgrüne Farbe,welche dem Nephritund

Jadeit ähnlich ist, sei es, welche die Japaner teuer be

zahlen. Ferner: „Hier in Japan ist sehr viel Seladon,

aber teuer.“ Die oben von mir angeführte Schüffel aus

Japan, welche von solchen ausCeram undAegypten nicht

oder kaum zu unterscheiden ist, verdanke ich der Vermit

telungdesHerrn Müller-Beeck; er bemerkt über dieselbe:

„Die Schale, welche ich aus dem Inneren habe kommen

laffen, ist etwas bei Japanern Hochgeschätztes, sie gilt als

sehr alt.“

In Stanislas Julien's bekannter „Histoire

et Fabrication de la Porcelaine Chinoise“(Paris. 1856)

findet sich eine Reihe von Stellen über das Seladon

Porzellan von Lung-ch"üan, von denen ich hier nur fol

gendezitieren will: „C'étaient desvases qu'on fabriquait



476 Briefe aus Neu-Mexico.

au commencement de la dynastie des Song. . . . Ils

étaient grossiers et épais, et leur couleur était d’un

Ils étaient épais et

solides; on pouvait les manier et les frotter; ils ne

se brisaient pas aisément.“ (p. 69) Und „Les porce

laines bleues de Tchang sont d'un ton pur comme le

plus beaujade. Ellesjouissent d'une grand estime.“

(p. 73) Hier ist das Porzellan allerdings als blau und

nicht als grün bezeichnet, allein HerrHirth teilt mir mit,

daßdieses ein Uebersetzungsfehler Julien's sei,was auch

schon daraus hervorgeht, daß das Porzellan mit „jade“,

Nephrit und Jadeit, verglichen wird, welche man im all

gemeinen grün nennen muß, wenn sie auch in anderen

Nüancen vorkommen. Die Aehnlichkeit des Seladon

Porzellans mit Nephrit geht so weit, daßLaien oft meinen,

die besprochenen großen, grünen, schweren Schüffeln seien

aus Nephrit.

bleu extrêmement foncé. . . .

Briefe aus Neu-Mexico.

Von AdolfBandelier.

(Fortsetzung)

Acoma gehört zu den ersten permanenten Indianer

Ansiedelungen in Neu-Mexico, deren Namen uns die

spanischen Dokumente aufbewahrt. Schon Fray Marcos

(aus Nizza) hörte davon am unteren Gila und gibt ihm

den Namen „Hacus“. Coronado besuchte das Felsennest

1540–1541 und bezeichnet es mit „Acuco“. Dies ist

eine Umschreibung für Hå-cu-quä, die Zuñi-Bezeichnung

für Acoma. Der eigentliche Name istAcó,und derStamm

selbst nennt sich Aco-má.

Sehr richtig beschrieb Castañeda, ein Augenzeuge von

Coronado's Zuge, das Dorf aus steinernen Häusern, hoch

oben auf der drohenden, kaum erteiglichen Klippe. Mit

nicht minderer Genauigkeit gibt er an, daß der ganze

Stamm 200Krieger zähle. Diese Angabe istdurch spätere

Zählungen sowohl, als durch die Ausdehnung der Fläche,

auf welcher einst Gebäude standen oder heute stehen, voll

kommen bestätigt. Im Jahre 1880 enthielt Acoma 582

Seelen.

Nach dem Wegzuge vonCoronado blieb Acoma ohne

Besuch seitens der Weißen bis 1583. Die Expedition von

FranciscoSanchezChamuscado(1580–81)erwähntwenig

stens den Pueblo nicht, es sei denn, daß Olay oder Ajay

derdamalige Name fürAcoma in der Jigua-Sprache war.

(DieEndung ay ist Jigua, nicht Queres, aber der heutige

Name, den die Jiguas von Isleta und Sandia Acoma

geben, ist Jüth-la-uay). Antonio di Espejo aber erschien

1583 mit seinen 14 Begleitern auf dem Felsen und hielt

sich dort drei Tage lang auf, freundlich behandelt von

seinen Bewohnern. Er ist der erste, welcher den Namen

Acoma erwähnt. -

Erst am Ende des Jahres 1598, als Juan de Oñate

seine friedlichen Unterwerfungszüge westlichvomRioGrande

ausdehnte, nahte für Acoma die Stunde,wann der Pueblo

fortan dauernd mit dem Schicksale europäischer Ansiedelung

verknüpft werden sollte. Als Juan de Oñate persönlich

dort erschien, ergab sich das Dorf, d. h. die empfingen die

zahlreichen Fremdlinge ohne Feindseligkeiten. Oñate ließ

nun nach spanischer Sitte und spanischem Gesetz die Auf

forderung ergehen, dem König zu huldigen, und Acoma

unterwarf sich. Es kann nicht gesagt werden, daß diese

Handlung, welche durch einen noch heute existierenden

legalisierten Akt:„Obedienciay Homenaje de los Indios

del Pueblo de Acoma“, konstatiert wird, ganz ohne Ver

ständnis seitens der Bewohner des Felsendorfes vollzogen

worden sei. Zu früherenZeiten schon hatten die Spanier

solche Formalitäten begangen. Onate hatte die Vorsicht

gebraucht, als er nach Neu-Mexico ging, Indianer mit

zunehmen, welche vor ihm Espejo und Gaspar Castaño de

Sosa (gutwillig, einzelne junge Indianer sind stets in

jedem Stamm zu Reisen bereit) nach den spanischen An

siedelungen gebracht und dort unterrichtet hatten. Die

selben dienten ihm als Dolmetscher bei den Rio Grande

Pueblos, als er deren Unterwerfung zu San Juan und

Santo Domingo protokollieren ließ, und dasselbe sich bei

den Jumanos und Jiguas wiederholte. Die Acomas

wußten daher, was sie thaten, als sie die Abfaffung des

Unterwerfungsaktes in ihrem Pueblo gestatteten. Es war

die Thatsache des Schreibens, welche sie für dieZu

kunft feffelte, nicht sowohl der Inhalt des Geschriebenen,

dies ist nicht indianisch. Dadurch, daß in ihrem Dorfe,

in Gegenwart der bewaffneten Spanier, etwas geschrieben

und gesiegelt wurde, wußten sie, daß sie fortan von diesen

Spaniern abhängigwaren. Dies hatte die Vergangenheit

ihnen gelehrt.

Unverantwortlich erscheint es daher von seiten der

Acomas, daß, nachdem Juan de Oñate mit dem größten

Teil seiner Truppen den Felsen verlassen hatte, nur elf

Mann mit dem Maestro deCampo Zaldivarzurücklaffend,

sie diese kleine Besatzung bis auf einen Mann meuchel

mörderisch töteten. Solche Fälle sind aber unter den

Indianern aller Kulturstufen häufig, und es wäre unge

recht, stets eine Aggression seitens der Weißen zu ver

muten. Der Indianer wird oft durch einen Verstoß, den

wir unbewußt gegen eine uns unbekannten mystischen

Gebräuche begehen, aufsheftigstegereizt. Sodann schreitet

er zur Gewaltthat, sobald er sich sicher wähnt vor der

Rache, denn Rache gewärtigt er jedenfalls, wenn sie mög

lich ist.

In dem vorliegenden Falle aber hielten die Acomas

die Rache für höchst unwahrscheinlich. Erstens zweifelten

sie nach den Vorgängen mit Coronado und Espejo ein

wenig an Oñate'sWiederkehr. Er war ja nach Zuñiund

Moquigegangen. Auf alle Fälle aber pochten sie auf ihre

senkrechten drohenden Felswände. Allein Ende Januars

1599 erschien der Bruder des Ermordeten mit 70 Mann
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am Fuße des Peñol. Die überhängenden Felsen schützten

die kleine Truppe vor den Geschossen und Trümmerstücken

von oben. Einzelne Waghälse erkletterten mit der äußersten

Lebensgefahr einen Vorsprung der Mesa, von wo aus sie

mittelt Feuergewehr die Eingeborenen so beunruhigten,

daß sie die Aufmerksamkeit der Krieger an sich zogen. Da

durch ward es dem Gros der Truppe möglich, in raschem

Ansturm einen der versperrten Pfade zu bewältigen. Am

dritten Tage ward der Pueblo selbst gestürmt und teil

weise gebrochen. Das heutige Acoma steht nur stellen

weise auf den Ruinen desjenigen des 16. Jahrhunderts,

Ungeachtet dieser derben Züchtigung blieb derStamm

von Acoma dennoch lange abgeschloffen vonden Spaniern.

Das erste Jahrhundert spanischer Anwesenheit in Neu

Mexico läßt sich kaum eine Periode von Kolonisation

nennen. Bis zum Jahre 1680 enthielt das ganze weite

Gebiet nicht mehr wie 1000 Weiße, es ist sogar zweifel

haft, ob diese Zahl nicht übertrieben ist. Die erste und

einzige Ortschaft, die im Jahre 1599 von Oñate gegründet

wurde, San Gabriel am Rio Chama, ungefähr 35 Mln.

nördlich von Santa Fé, wurde nach 1604 wieder ver

laffen und aufgegeben, und das spanische Hauptquartier

in das Hochthal verlegt, wo, an der Stelle des heutigen

Santa Fé, das kleine Indianer-Dorf P6-6-ge stand. Im

Jahre 1630 wohnten dort mit Einschluß der Garnison

300 Spanier. Andere Ortschaften, die Indianer-Pueblos

ausgenommen, gab es im 17. Jahrhundert nicht in Neu

Mexico; zerstreute Wohnungen, noch heutzutage Ranchos

genannt, nahmenvereinzelte spanischeFamilien auf, die ihr

Leben mit Ackerbau und Schafzucht fristeten; im Bergbau

ward beinahe nichts geleistet.

Die Pueblo-Indianer blieben fast ausschließlich der

Sorge der Kirche überlaffen. Ursprünglich wurde Neu

Mexico in siebenSprengel eingeteilt (9.September 1598),

und Fray Andrés Corchado war der erste Priester von

Acoma. Seine Pfarrei, oder besser gesagt, ein Missions

bezirk reichte vom Rio Grande bis nach den Moquis hin,

und die Rundreisen der Franziskaner können daher weder

häufig noch angenehmgewesen sein. So blieb denn Acoma

fern von der neuen Kultur, die nach Neu-Mexico ver

schlagen worden war, gemieden von den wenigen Weißen,

die sich das Thal des RioGrande entlang bewegten, von

den Missionen der Kirche nur flüchtig und scheu berührt,

ein unnahbares gefürchtetes Felsennest. Seine Bewohner

ahnten den Vorzug ihrer Lage und trugen nicht dazu bei,

fernere Annäherung der Weißen zu ermutigen.

Im Jahre 1628 langte Fray Estivan de Peréa mit

einer Anzahl frischer Missions-Kräfte in Neu-Mexico an,

der Bau von Kirchen in den Pueblos wurde emsig be

fördert. SolcheKirchenbauten sind allzu oft ungerechter

weise als nutzlose und grausame Frohndienste, als Beweise

von Knechtschaft der Indianer unter das vermeintliche

tyrannische Joch des Klerus, bezeichnet worden. Es wäre

richtiger, sie als Mittel zur praktischen Heranbildung des

Indianers zu charakterisieren. Indem der Eingeborene

nach den Regeln europäischerBaukunstzu verfahren lernte,

ward ein Schritt gethan zu einer weiteren geistigen Ent

wickelung, der durch keine theoretische Belehrung möglich

gewesen wäre. Die Väter des Franziskaner-Ordens hatten

längst erkannt, daß der Indianer, auch der am weitesten

Vorgeschrittene, gleich einem Kinde behandelt und erzogen

werden müsse, indem zuerst eine äußere Thätigkeit geregelt

und befördert wurde. Abstrakten Ideen fremd, war es für

ihn das Konkrete des Lehrkursus, durch welchen er lang

am emporgehoben werden sollte und konnte zu der Stufe

von Kenntnis und Einsicht der Europäer. Der Bau von

Kirchen und Priesterwohnungen (in Neu-Mexico oft noch

Conventos,Klöster, genannt) lehrte die Eingeborenen das

Eisen kennen und gebrauchen, machte sie vertraut mit den

damals gebräuchlichen Hülfsmitteln der Mechanik und

öffnete ihnen so auch geistig eine neue Sphäre, während

die direkte Beteiligung an der Aufrichtung des Tempels,

in dessen Innerem eine Reihe ansprechender symbolischer

Handlungen sie dauernd an ein Reich höherer Ideen

feffeln sollten, diesen Tempel und somit auch den darin

gelehrten Glauben zum Gemeingut der Erbauer stempelten.

Schon standen große Kirchen in vielen Pueblos: die

heutige alte Kathedrale zuSantaFé war soeben vollendet

(1627), nurAcoma blieb ohne Gotteshaus, seine Bewohner

ungetauft, und kein Priester wagte es, sich ihrem Trotze

entgegenzustellen. Da bot sich im Jahre 1628 ein Mönch,

gebürtigausder StadtOaxacain Mexico,an,dieChristiani

fierung der Acomas zu unternehmen. Sein Name war

Fray Juan Ramirez und er gehörte zu der Gesellschaft

frommer Brüder, die mit Fray Estivan de Peréa nach

Neu-Mexico gekommen waren. Allein, ohne Beschützer,

legte er die weite Reise zu Fuß zurück und erreichte die

Basis der wunderbaren Klippe ohne Schaden. Dort ent

zogen überhängende Felsen ihn jeder Beobachtung von

oben. Ein höchst beschwerlicher, an einzelnen Stellen ge

fährlicher Pfad, der von Norden auf den Gipfel führt,

wird als derjenige bezeichnet, welchen der Mönch sodann

betrat – nur mit Brevier und Kruzifix bewaffnet – um

zum Dorfe zu gelangen, und heute noch heißt man ihn

„der Weg des Paters“ („el camino del Padre“). Ich

habe ihn vor kurzer Zeit oft gemacht.

Die heftigen Winde, die den Felsen von Acoma

häufig umtoben, haben in die unteren Einbiegungen und

Klüfte desselben große Maffen von Sand geweht; fußtief

in ihm versinkend, keucht man mühsam empor zu einer

Stufenreihe steilerRunsen,die successive aufFelsvorsprünge

leiten, von denen nunderBlick mit Staunen und Grausen

in eine von Staffel zu Staffel wachsende Tiefe sich senkt.

Die Indianer haben seither die schwierigsten Partien

durch Einfügung von Holzstämmen in dürftige Treppen

verwandelt, zur Zeit aber, als Fray Juan Ramirez den

schweren Gangging, mußte er mitLebensgefahr senkrechte

Felstrümmer erklettern oder umgehen. Wie er endlich
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auftauchte auf dem Vorsprung, von dem aus der Gipfel

mit den Häusern sichtbar wurde, gewahrten ihn auch die

Indianer, und mit den Waffen in der Hand eilten ihm

die Männer entgegen. Als aber die abgeschossenen Pfeile

ihr Zielverfehlten, oder als, sei es weil die Entfernung zu

groß war oder weil der Wind die Kraft des Fluges

hemmte, sie harmlos von dem härenen Gewande des

Mönches abfielen, standen die Krieger betroffen und hörten

auf, den sich unverwandt nähernden Mönch zu belästigen.

(Die Legende erzählt auch, daß in der durch eine plötzliche

Erscheinung hervorgerufenen Aufregung ein kleines Mäd

chen über den Rand der Felsen auf einen unteren Vor

sprunghinabgestürzt sei. Da sei der Mönch ruhig hinab

gestiegen, habe das ganz unversehrte Kind in den Arm

genommen und lächelnd der staunenden Menge oben

zurückgebracht.) Sein Aussehen, seine Tracht war vielen

von ihnen nicht mehr neu, denn seit 1540 hatten Fran

ziskaner im Gefolge von Coronado, Espejo und Oñate

den Felsen betreten; allein die Thatsache, daß er allein

und unversehrt es gewagt, daß selbst ihre Geschoffe ihn

nicht verletzt, erfüllte sie mit abergläubischer Bewunde

rung. Sie führten ihn in die Häuser und boten ihm

Speise und Trank. Fray Juan Ramirez wurde der

„Apostel der Acomas.“

Wohl einVierteljahrhundert ist erdort oben geblieben,

der schlichte Mönch, hat gelehrt mit Werken und mit

Worten und hat sein Ziel erreicht. Die Indianer haben

eine Kirche erbaut unter seiner Leitung, sie haben dabei

gelernt, das Eisen zu gebrauchen in dürftigem Maße,

denn nur selten kamen sie nach Santa Fé. Er hatihnen

gezeigt, wie man den hölzernen Pflug verfertigt und damit

den Boden zurSaat aufritzt. Er hat sie bewogen,Schafe

und Kühe zu erlangen und den Ochsen als Zugtier zu

verwenden. Er hat sie beten und fingen gelehrt, auf

Spanisch sowohl als in der Queres-Sprache, und hat

manchemJüngling den Begriff beigebracht von Lesen und

Schreiben. Und bei dieser stillen, frommen, aber schweren

Arbeit ist es ihm so wohlgeworden aufdem kahlenFelsen

horte, daß, als die Ordensbrüder, um seinen gebrechlichen

Leib zu schonen, ihn abriefen nach Mexico, er ungern und

mit Thränen Abschied nahm. In einem Kloster der

mexicanischen Hauptstadt ist er sodannfriedlich eingeschlafen

Anno 1662; sein letzter Segen, sein letztesGebet, sie waren

für die Bewohner von Acoma!

Ob die Nachfolger des edlen Priesters einer würdig

blieben, davon spricht die Geschichte nicht. Selbst ihre

Namen sind meist verschollen bis nach 1694; die Kirchen

bücher haben die Indianer im Jahre 1680 zerstört. Es

gährte in Neu-Mexico seit Anno 1643. Unbestimmte

Nachrichten erzählen von einem Aufstande schon imdarauf

folgenden Jahre, doch scheint derselbe eher eine Verschwö

rung und vielleicht Meuterei spanischer Soldaten, denn

eine Empörung der Eingeborenen gewesen zu sein. Zwar

schreibt Juan Diez de la Calle in einem „Memorial y

Noticias Sanas y Reales del Imperio de las Indias

occidentales“ „. . . . . weil im Jahre 44 sich die Ein

geborenen dergestalt empörten, daß sie den Gouverneur

töteten.“

Die spanischen Militärbehörden beschuldigten schon

Anno 1643 die Priester des Franziskaner-Ordens damit,

daß sie die Indianer allmählich der Krone zu entziehen

trachteten, um eine unabhängige Theokratie zu gründen.

Mißvergnügte Unteroffiziere und Soldaten wiegelten die

Pueblos auf gegen Kirche uud Staat. Dazu nahmen die

Feindseligkeiten von seiten der unseßhaften Stämme der

Navajós und Apatschen– beide zu der gleichen Gruppe

(die Jinné-Sprache redend, noch heute heißen sich die

Navajós Dinné) gehörend – an Umfang und Kühnheit

zu. Die wenigenhundertSoldaten vermochten die Pueblos

nicht zu beschützen. Auch gegen diePriester entstand Un

zufriedenheit. Letztere konnten die sittlichen Zustände und

und Mißstände der Indianer nicht ungerügt laffen. Ob

schon das Weib bei den Pueblos nie das Lasttier des

Mannes gewesen, so war sie doch, wie unterdenStämmen

des mexicanischen Hochlandes, eher ein kostbarstes Haus

tier denn seine Lebensgefährtin. Die Ehen wurden, wie

heute noch in Zuñi und unter den Moqui, auf der Erde

und nicht im Himmel geschloffen, und alldieweil hienieden

alles vergänglich ist, so war auch das Band der Ehe ein

lockeres und „incompatibilité d'humeur“ ein genügender

Grund zur Trennung. Treulosigkeit seitens der Frau

wurde strenge bestraft, auch der Verführer erlitt schwere

Züchtigung; wenn aber der verheiratete Mann über einem

Mädchen oder einer Witwe einer Pflicht vergaß, so wurde

ihm dieses kaum angerechnet, denn er verging sich nicht,

wie es mit der Gattin eines anderen der Fall gewesen

wäre, gegen das Eigentumsrecht, welches die geschlechtliche

Sippe, der Clan im Stamm, zu beschützen verpflichtet war.

Gegen solche Gebräuche eiferten die Priester und drangen

auf kirchliche Einsegnung und Heilighaltung der Ehe. Mit

noch größerer Strenge traten sie auf hinsichtlich der aber

gläubischen Gebräuche. Letztere fanden ihren feierlichsten

Ausdruck alsöffentliche Zeremonie, in den mannigfaltigen

Tänzen der sog. „Cachina“. Darunter habe ich einige

kennen gelernt, welche den höchsten Grad der Obszönität

erreichen. Die Cachinas wurden daher strenge verboten,

und an ihrer Stelle einfachere Tänze eingeführt, welche mit

den Feiertagen der Kirche in Verbindunggebracht wurden.

Die Zierraten der Cachina gingen teilweise über in diese

allgemeinen und öffentlichen „Bailes“, welche jeder Pueblo

zur Zeit der hohen Kirchenfeste, wie Ostern, Weihnachten

und am Tage des Kirchenpatrons (zu Acoma ist es der

heil. Stephanus), heute noch begeht. Diese Neuerungen

erbitterten die Eingeborenen gegen die Priester. Sie hatten

das Joch der Kirche gerne und leichtgenommen, denn die

Ueberlegenheit der Spanier war ihnen bewußt, und es

dünkte sie vorteilhaft, dem Olympder zahlreichen Gottheiten

ihrer Religion noch den starken Gott beizufügen, dem
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jene mächtigen Weißen so eifrighuldigten,und die Heiligen,

deren Bilder ihre Kirchen zierten, traten nach und nach

in den Vordergrund, so daß heute noch, trotz aller Be

mühungen der Priester, der Schutzpatron eigentlich als

die weiße Gottheit des Dorfes gilt. Sie erwarteten nun

von diesen neuen Beschützern vermehrte Hülfe gegen ihre

Feinde und als ihnen letztere nicht zuteil ward, ver

loren sie auch ihr Vertrauen in die Macht „der impor

tierten Gewalten“ und verwarfen im geheimen die Lehren

derPriester als nutzlos, sogar als schädlich fürihr Gemein

wesen. Als die Apatschen im Jahre 1679 die Pueblos

von Chilili, Jajique, Jenabo, Jabirá und Quivira ent

völkerten und die Navajós das DorfHåuicú, in der Nähe

von Zuñi, überfielen, hielten sich die Pueblos für über

zeugt, daß die christliche Religion der ihrigen an Macht

keineswegs überlegen sei, und mit der den Indianern

eigenen Verschwiegenheit schritten sie sogleich zu Werke

und organisierten in tiefster Stille eine Verschwörung,

deren gleichzeitiger Ausbruch auf den 17. August 1680

festgesetzt ward. Kein Weißer ahnte die furchtbareGefahr,

so streng wurde, mehr wie ein Jahr hindurch, das Ge

heimnis bewahrt. Und doch waren alle Dörfer, vonJaos

bis San Antonio Senecú südlich von Socorro, von Pecos

bis zu den Moqui in Arizona, in dasselbe eingeweiht.

Da entdeckte in den ersten Tagen des August 1680 ein

Janos-Indianer das Komplott dem Priester von Galitéo.

Der Verrat wurde ruchbar und rasch entschloffen sich die

Pueblos zum Ausbruch. Schon hatten sich einige Spanier

unter den Schutz der kleinen Garnison von Santa Fé

(ca. 150 Mann) geflüchtet, die Priester aber blieben in

ihren Gemeinden. Dortwurden sie am 10.August 1680

überall auf die grausamste Weise ermordet. Auch der

Priester von Acoma, Fray Maldonado, teilte das gleiche

Loos. Die Kirche wurde angezündet und das Holzwerk

verbrannt,die heiligen Geräte wurden entweiht,dieKirchen

bücher und sonstige Papiere eingeäschert. (Forts. folgt.)

Literatur.

* Lippert, Julius: Kulturgeschichte der Mensch

heit in ihrem organischen Aufbau. Erste bis dritte Liefe

rung. Stuttgart, Ferd. Enke, 1886.– Die Kulturgeschichte ist

heutzutage ein bevorzugtes Studium und ein Fach, das von allen

zivilisierten Nationen dermalen mit besonderer Vorliebe angebaut

wird, weil diese Wissenschaft sich mit Geschichte, Geographie, An

thropologie und Ethnologie in der verschiedensten Weise mehr oder

minder innig berührt und in eine Menge andererwissenschaftlichen

Disziplinen übergreift. Insbesondere hat die neuere wissenschaft

liche Behandlung der Kulturgeschichte den bedeutsamen innigen

Zusammenhang derselben mit der Länder- und Völkerkunde dar

gethan, und dies berechtigt uns, die neuere Litteratur derselben in

den Kreis unserer Betrachtung hereinzuziehen. Da haben wir mit

Vergnügen zu konstatieren, daß die Rührigkeit auf diesem Gebiete

der Wissenschaft und Litteratur gegenwärtigdrei bedeutende größere

Kompendien über Kulturgeschichte hervorgerufen hat, nämlich die

jüngst von unsbesprochene „Allgemeine Kulturgeschichte“ von J. J.

Honegger, die „Kulturgeschichte des deutschen Volkes“ von Dr. O.

Henne am Rhyn und das vorliegende Werk von Julius Lippert,

dem verdienten Verfaffer der „Geschichte der Familie“, der „Ge

schichte der Religionen“ u.j.w, vonwelchem uns einstweilen drei

Lieferungen oder 192 Seiten vorliegen. (Das ganze Werk ist

auf etwa 20 Lieferungen à 1 Mark berechnet.) Bei Honegger

und Lippert sind nur die Ausgangspunkte und die Gliederungdes

Systems verschieden, die Ziele aber gemeinsam und die Ideen,

Ansichten und Schlüffe oft bis zurUeberraschungübereinstimmend.

Lippert's leitender Grundgedanke ist, die Lebensfürsorge als

das treibende Agens in der Entwickelung der mensch

lichen Kultur anzusehen; er geht von dem Grundsatz aus:

unsere Bedürfniffe sind unsere treibenden Kräfte, und von diesem

Ausgangspunkte aus deduziert er in streng logischer, von echt

philosophischem Geistegetragener Weise den ganzen Aufbau unserer

Kultur. In der geistvoll klaren Einladungzeichnet er uns den

Urmenschen, sowie er sich uns noch imWilden der heutigen Welt

darstellt, als ein Wesen, welches beinahe ohne Phantasie und Ge

dächtnis auch den erschütterndsten Naturerscheinungen seiner Um

gebung imganzen fast gleichgültiggegenüber stand und die höchsten

Glieder der Tierwelt nur um weniges überragte. Die an den

Urmenschen herantretenden Anforderungen der Lebensfürsorge

weckten in dem Menschen Thätigkeiten, welche zunächst als unbe

wußt vorhandene „Reflex-Bewegungen“ fich geltend machten, sich

von Geschlecht zu Geschlecht fortpflanzten, sich mit der Zeit an

häuften und so den „vererbten Instinkt“ bildeten. Die Lebens

fürsorge oder der Darwinische Kampf umsDasein führte zur Er

weckung, Entwickelung und allmählichen Vervollkommnung der

Geisteskräfte des Menschen, welche uns so hoch über alle andere

Glieder der organischen Schöpfung erheben. Aus der Sorge für

das Notwendigste entstand die Sorge für das Nützliche, dann für

das Angenehme; aus Eitelkeit und wirklichem Bedürfnis erstand

die Sorge für Kleidung, Nahrung und Obdach, aus der Not das

fittliche und das Pflichtgefühl, die Schamhaftigkeit, die Rechts

begriffe, die Idee der Religion, die Fürsorge für die Zukunft,

der Mensch wurde erfinderisch und haushälterisch und er lernte sich

den Anforderungen anbequemen, welche das einfache physische

Dasein an ihn, den Wehrlosen und Schwächeren, machte. So

entstanden in ihm Erinnerungsvermögen oder Gedächtnis, Ideen,

Vorstellungen, Gewohnheiten, Begriffe, Sprache u. j.w. Dies ist

der Entwickelungsgang der Kultur, wie ihn Lippert mit logischer

Schärfe und in echt philosophischem Geiste in den drei ersten

Lieferungen eines vorliegenden Buches schildert, und zwar in so

streng logischem Gedankengang, in solcher Klarheit und Faßlichkeit,

daß jeder Denkende und Strebsame auch ohne philosophische Vor

bildung seinen Ideen und Darlegungen mit höchstem Interesse zu

folgen vermag. Was uns bis jetzt von Lippert's Buche vorliegt,

das verspricht ein Werk ersten Ranges, von höchstem Interesse

und größterLehrhaftigkeit für jeden Gebildeten, und es wird uns

zum Vergnügen gereichen, die weiteren Lieferungen dieses statt

lichen und gediegenen Werkes kennen zu lernen und in diesen

Blättern zu besprechen, für deren Leserkreis dasselbe ein ganz

spezielles Intereffe haben wird.

* Dolmetsch,H.: Japanische Vorbilder. EinSammel

werk zur Veranschaulichung japanischer Kunstwerke aus den Ge

bieten der Aquarell-, Lack-, und Porzellan-Malerei, der Bronze

Technik nnd Emaillierkunft,der Stickerei,Weberei und Schablonen

Technik 2c. 50 Tafeln nach japanischen Originaluutern. Voll

ständig in 15monatlichenLieferungen àM.120. Stuttgart, Jul.

Hoffmann, 1886.–Von diesem schönen Werke liegen uns vorerst

die drei erstenLieferungen vor und führen uns in den ungeahnten

fantasievollen Reichtum des Formenschatzes der japanischen Kunst

ein. Wie gebunden und umschränkt auch bisher Leben und Kunst

in dem großen Inselreiche des fernen Ostasiens war, wie sehr die

Kunst auch an einenlandesüblichenStilgebunden erschien, sobegegnet
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uns doch in dem hochentwickelten japanischen Kunsthandwerk eine

Fülle der Fantasie, ein Reichtum naivster Erfindung, ein Ueber

fluß an schönen Formen in der Ornamentik, von welchem wir

eigentlich gar keinen adäquaten Begriff gehabt haben. Diesen

reichen Formenschatz zu sammeln und übersichtlich zu gliedern, ihn

in seiner Anwendung auf die verschiedenen Zweige des Kunst

gewerbes und der Ornamentik lehrreich darzustellen, ist der Zweck

dieses prächtig ausgestatteten und sorglich ausgeführten Werkes,

deffen Herausgeber, ein tüchtiger Architekt und Ornamentist, durch

mehrere ähnliche Werke rühmlichst bekannt und durch seine Stel

lung als Vorstand der Kunstbibliothek der Kgl. Zentralstelle für

Gewerbe und Handel, in deren Verwahrung die reiche Sammlung

japanischer Kunstprodukte desProfessors Dr. Erwin Bälz in Tokio

sich befindet, ganz vorzugsweise hiezu befähigt ist. So finden wir

in den drei vorliegenden Heften denn eine Auswahlder reizendsten

Kopien von Geweben, Schablonen, Handzeichnungen, Stickereien,

Bronzefiguren, Emaillen, Porzellanmalereien, Lackarbeiten 2c, die

zu den schönsten Leistungen des Kunstgewerbes gehören und eine

Menge von Anregung und Nacheiferung in unseren künstlerischen

und gewerblichen Kreisen eröffnen können, für den Jünger der

Länder- und Völkerkunde und Kulturgeschichte aber im höchsten

Grade wichtig und lehrreich sind und ihm das Verständnis des

Volksgeistes, der Kunst und der Veranlagung der Japaner auf

eine merkwürdige Weise erschließen. Wir werden über das wei

tere Erscheinen dieses verdienstlichen Werkes noch eingehend

berichten.

Neuere Kartenwerke.

* Richard Andree: Allgemeiner Handatlas in

hundertundzwanzig Kartenseiten, mit vollständigem Namensver

zeichnis. Zweite wesentlich verbesserte und um ein Viertel des

umfanges vermehrte Auflage. Bielefeld und Leipzig, Velhagen -

und Klafing, 1886.–Von dem allgemein verbreiteten, als be

sonders schön ausgeführt und vollständig bekannten Andreeschen

Handatlas erscheint, wie aus Vorstehendem ersichtlich, nunmehr

eine zweite, verbesserte und wesentlich vermehrte Auflage, welche

anstatt der 96 Kartenseiten der ersten Auflage deren hundert

undzwanzig enthalten wird; das ganze erscheint in zwölf

Lieferungen à 2Mark. Die uns vorliegende erste Lieferung der

zweiten Auflage enthält bereits einige der neu hinzu gekommenen

Karten, welche nach Juhalt und Ausführung den früheren Blät

tern mindestens gleichkommen, wo nicht die teilweise übertreffen,

und die günstigsten Erwartungen von der neuen Auflage erwecken,

umsomehr als von den Blättern der ersten Auflage 9 wegfallen,

aber durch dreiunddreißig neue Kartenseiten ersetzt werden

Wennnun auch derFachmann viele vonden älteren Atlanten, z.B.

den Stieler'schen Handatlas, kaum wird entbehren können, so ge

nügt doch der Andreesche Handatlas weitaus deu Bedürfnis des

gebildeten Publikums und wird sich in seiner neuen Gestalt den

ungemein großen Kreis seiner Verbreitung noch wesentlich erwei

tern, da er im Verhältnis zu seinem Gehalt und seiner eleganten

und gediegenen Ausführung wirklich wohlfeil ist. Die nun vor

liegende erste Lieferung der neuen Auflage enthält folgende Karten:

49.Böhmen,Mähren,Oesterreichisch-Schlesien.50.51.Die Schweiz,

52. Uebersichtskarte der Alpen. 53. Französisch-italienische Alpen.

54. 55. Uebersichtskarte von Frankreich. 56. NordwestlichesFrank

reich. 73. Westrußland. 74. 75 Europäisches Rußland. 96.Kau

kasus-Länder. 105. Mittelmeer-Länder, östliche Hälfte. 106. 107.

Nordwestliches Afrika. 108. Westafrikanische Kolonie-Karten. Man

sieht also, daßdie neue Auflage auch unseren kolonialen Intereffen

und den politischen Zuständen gebührend Rechnung trägt. Wir

werden über die Fortsetznng des Werkes nach Maßgabe eines

Erscheinens berichten.

* Spezialkarte von Afrika im Maßstab 1:4000000

in zehn Blättern, entworfen von Hermann Habenicht, bear

beitet von demselben, von Bruno Domann und Dr. Richard

Lüddecke. Mit einer Supplement-Lieferung. Gotha, Justus

Perthes, 1886.– Wir haben dieses gediegene schöne Kartenwerk,

welches als Gedenkblatt zur Feier des hundertjährigen Bestehens

von Justus Perthes Geographischer Anstalt in Gotha erschien, in

seinen ersten Lieferungen schon angezeigt und auf einen hohen

Wert aufmerksam gemacht. Jetzt liegt die ganze Spezialkarte uns

vollendet vor, ein Denkmal deutschen Fleißes und ein Triumph

deutscher Kunst und Wissenschaft, auf den wir stolz sein dürfen

unddem wohlnurwenige Kulturvölker eineähnliche Leistung an die

Seite zu setzen haben dürften. Diese zwölfBlätter (mit Inbgriff

der Supplement-Lieferung) gehören wohl zu dem Gediegendsten

und schönsten, was die moderneKartographie, namentlich indiesem

ungewöhnlich großen Formate und bei der Mühseligkeit der Be

nützung eines solch gewaltigen Materials geleistet hat. Da die

Karte auch noch die allerneuesten Forschungs-Ergebnisse unserer

deutschen Reisenden gewissenhaft verwertet hat, so ist sie von

einer Zuverlässigkeit und Reichhaltigkeit wie keine andere, und

dabei von einer anerkennenswerten Schönheit und Deutlichkeit der

Ausführung, die gerade hier, wo wir in den nächsten Jahrzehnten

noch so manches zur Ergänzung nachzutragen haben werden,

doppelt dankbar empfunden werden muß. Die beiden Blätter der

Supplement-Lieferung bieten eine Höhen- und Tiefen-Uebersicht

und eine ethnographische Uebersicht von Afrika, Ergänzungen vom

höchsten Wert, die das Studium des „dunklen Weltteils“ unge

mein erleichtern. Wir stehen nicht an, in dieser Spezialkarte von

Afrika eine der großartigsten und gediegensten Leistungen der

modernen Wissenschaft zu begrüßen, und können uns die Außerung

des Wunsches nicht versagen, bald in ähnlichem Maßstab und

gleich solider und mustergiltiger Ausführung auch Spezialkarten

von Nord- und Südamerika aus demselben Institut zu erhalten.

* Eine neue Karte von Süd-Amerika ist soeben nach

neunjähriger Arbeit von Baron Kaulbars fertiggestellt worden und

erscheint in 8Blättern und einem Maßstab von 1:6300.000 im

Verlag von Iljin in St. Petersburg. Der Autor ist dermalen

mit einer Karte von Afrika beschäftigt, welche denselben Maßstab

bekommen soll.
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Rückblick aufdie neuesten wissenschaftlichen Arbeiten -

der Franzosen am Senegal.

Von Dr. A. Oppel.

Die Franzosen haben bekanntlich in den drei letzten

Jahrzehnten große Anstrengungen gemacht, um ihre jene

gambischen Besitzungen sowohl in räumlicher Beziehung zu

erweitern, als in ihrer inneren Leistungsfähigkeit zu heben

und zu fördern. In der That ist es ihnen gelungen,

ihre Herrschaft bis an den oberen Niger auszudehnen,und

das an diesem Fluffe gelegene Fort Bamaku, etwa 1200

Kilometer von der atlantischen Küste in Luftlinie ent

fernt, bezeichnet zur Zeit ihre letzte festeEtape imInnern

des schwarzen Erdteils. Die mehrfach angestellten Ver

suche, den Senegal mit Algier in eine regelmäßige Ver

bindung zu setzen, sind zwar bislang gescheitert, aber daß

man auch jetzt noch gewillt ist, diese wichtige Angelegen

heitzufördern, das lehrtdie Unternehmungdes Lieutenants

Palat, der in letztem Herbste von Gériville in Algier auf

gebrochen ist, umüber Tuat und Timbuktu andenSenegal

zu reisen, undder vor kurzemunterwegsvon seinenFührern

erschlagen worden ist.

Von der richtigen Erkenntnis ausgehend, daß, soll

die Kolonie lebensfähig werden und den beträchtlichen

Kapitalaufwand lohnen, sie mit den neueren Verkehrs

mitteln, dem Telegraphen und der Eisenbahn, versehen

sein müsse, haben dieFranzosen auch in diesen Beziehungen

anerkennenswerte Fortschritte erzielt. Der Telegraph ver

bindet zur Zeit St. Louis nicht nur mit Teneriffa und

Ausland 1886, Nr. 25.

demHafen Dakar, sondern reicht auch imInnern bis nach

Bafulabe, gegen 700 Km. direkte Entfernung von der

Hauptstadt. Die Eisenbahn im Innern, welche zunächst

Kayes bei Medine mit Bafulabe verbinden sollte und auf

derenBau bereits mehr als30Mill.Fr. verwendet waren,

ist zwar als zu kostspielig wieder aufgegeben worden, aber

es ist doch zur Eröffnung der sehr wichtigen Bahnlinie,

welche St. Louis mit Dakar verbindet, gekommen; als

erster Schienenstrang, welcher an der Westküste Afrika's

hinläuft, verdient er jedenfalls Beachtung.

Außer den Terrainaufnahmen, welche die genannten

Arbeiten erforderten, sind nun in den letzten 5Jahren eine

Anzahl anderer Untersuchungen angestellt worden, und

wenn deren nächster Zweck auch mit den praktischen Auf

gaben der Kolonisation und der Kultivation zusammen

hieng, so kommen die gewonnenen Ergebnisse doch auch

der Geographie als Wissenschaftzugute. MitRücksichtdar

aufmag es gestattet sein, über die neuesten wissenschaftlichen

Arbeiten der Franzosen am Senegal einige Mitteilungen

zu machen. Diese sind teils dem von dem Marine-Mini

sterium herausgegebenen Werke „La France dans l'Afrique

occidentale“ (1879–83), teils dem kürzlich erschienenen

Buche„Les Possessions françaises de l'Afrique occiden

tale“ von Le Brun-Renaud entnommen.

Die ersten dieser Unternehmungen standen, wie an

gedeutet, mit dem Eisenbahnprojekte St.Louis–Dakar in

Verbindung. Im Jahre 1879 bereiste der Lieutenant

Pietri die Distrikte M'Pal, Merinaghen, Bala und

N'Diaen und stellte fest, daß dem Baue der Bahn keine

73
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Terrainhindernisse entgegenstehen. Der Lieutenant Jac

aquemart besuchte die Territorien Toro, Tuta und Guoge,

in denen er eine ackerbauende Bevölkerung–zu 184.000

Seelen geschätzt – vorfand; die Herren Monteil und

Sorin untersuchten dieGebiete Ojolof und Ferlo, niedrige

und wasserarme Plateaux, deren wenig zahlreiche Be

wohner Nomaden sind. Der Kapitän Pol stellte eine

hydrographische Karte des Senegal zwischen Bakel und

Medine her; auch erforschte er die Ansiedelungen der Ein

heimischen, sowie die Bestandteile der Wälder an der ge

nannten Strecke. -

Im folgenden Jahre, 1880, wurde eine große topo

graphische Expedition von zehn wissenschaftlichen Mitglie

dern unter der Leitung des Kommandanten Derrien aus

gesendet. Diese bestimmte zunächst die Länge und Breite

von Medine (140 21“ 24“ Breite und 13048“ 26“4“

westliche Länge), Bafulabe (13047“ 30“ Br. und 130

9“ 30“w.L.) undKita(130 2“44“Br. 11047“ 30“w.L),

untersuchte den Lauf des Bakhoy-Fluffes und maß die

Höhenverhältniffe von Kita nach Gubanko und Murgula.

Die Seehöhe von Kita wurde zu 350 m. bestimmt. Die

Feindseligkeit der Bewohner von Beledugu hinderte die

Expedition, ihre Arbeiten weiter nach Osten auszudehnen.

Die Ergebnisse dieser Unternehmung wurden auf einer

Karte im Maßstabe 1 : 100.000 niedergelegt; auch hatte

man eine hübsche Sammlung photographischerAufnahmen

gemacht.

Das Jahr 1881 brachte zunächst die Mission Bayol

nachFutaDjalon, einGebiet, welches sich vondemGam

bia in südöstlicher Richtung bis an die Quellen des Niger

erstreckt und schon früher von Mollien, Lambert undAimé

Olivier besucht worden war. Von Bocke, am Rio Nunez,

begab sich Bayol, der von dem Astronomen Billet und

dem Photographen Noirot begleitet wurde, durch wald

reiches und von wohlangebauten Thälern durchzogenes

Land nachDonholFella, wo er mitdemFürsten Ibrahima

Sory einen Handelsvertrag schloß und dessen Gebiet für

eine jährliche Rente von 10000 Fr. unter französisches

Protektorat stellte. Nachdem die Expedition das Quell

gebiet desGambia und desRioGrande besucht und einen

Abstecher nach Beledugu gemacht hatte, traf sie am

17. September in Medine ein. In demselben Jahre

wurde auch eine topographische Aufnahme des Abschnittes

von Kayes nach Bafulabe von Kapitän Henry mit drei

Genoffen ins Werk gesetzt und bei dieser Gelegenheit das

Land zwischen den Flüffen Bafingund Bakhoy, welche sich

beiBafulabe vereinigen, erforscht. Auch wurde die Strecke

zwischenKita und Keniera untersucht undKarten imMaß

stabe von 1 : 100.000 resp. 50.000 angefertigt.

Eine noch lebhaftere Thätigkeit entwickelten dieFran

zosen im Jahre 1882. Zunächst besuchte Kapitän Bonnier

die Landschaft Bafing, welche am Nordufer des gleich

namigen Flusses liegt, und stellte sie unter französisches

Protektorat. Kapitän Delanneau erforschte die Distrikte

Birgo und Gadugu. Kapitän Bonnier endlich wurde

mit sieben Genoffen an den oberen Niger geschickt, umdie

topographischen Aufnahmen bis dahin auszudehnen. Die

Ergebnisse dieser Mission sind auf sieben Kartenblättern

im Maßstabe 1 : 100.000 niedergelegt; die Umgebungvon

Bamaku sogar 1 : 50.000.

Das Jahr 1883 zeigt zunächst die Expedition der

Herren Bonnier, Brisco und Riou, denen der Auftrag

geworden war, Beledugu, das Gebiet zwischen dem Baüle

und dem Niger nördlich vonBamaku zu studieren. Eine

ähnliche Aufgabe war den Herren Bayol und Quiquan

don gestellt worden. Letztere erreichten als äußersten Punkt

im Norden den ansehnlichen Marktplatz Murdia, welcher

2500 Einwohner zählt. „Durch diese Länder, welche an

der Grenze der Wüste liegen und Timbuktu benachbart

find“, schreibt Bayol, „führt der direkteste Weg nach den

Oasen des südlichen Algerien. Man begreift daher das

lebhafte Intereffe, welches sich an die Beziehungen knüpft,

welche wir mit den verschiedenen Häuptlingen dieser Ge

gend abgeschloffen haben, Beziehungen, welche bald ge

statten werden denRuhm undHandel unseresVaterlandes

weiter in das Innere Afrikas zu führen.“ War Bayols

Weg nach Nordosten gerichtet, so machte der Marine-Arzt

Colin ebenfalls im Jahre 1883 einen bemerkenswerten

Vorstoß von Fort Bakel am Senegal aus nach Süden.

Nach einigen Unfällen erreichte er Kenieba, dessen gold

haltiges Land er untersuchte. Daraufging er nach Dia

lafra, einer Stadt von 2000 Einwohnern, deren König

ein weidereiches, mit Indigo, Reis und Baumwolle be

bautes Gebiet unter französisches Protektorat stellte; dar

auf besuchte er das ebenfalls goldreiche Diebedugu, welches

zwischen den Flüffen Faleme und Bafing liegt. Hier

sammeln die Eingeborenen das Gold in Form von Staub

undKlumpen entlang dem Gebirge auf einer Ausdehnung

von 150 Km. Das Zentrum dieser Ausbeute ist das

Dorf Muralia, wo Colin für eine Quantität Salz im

Werte von 1 Fr. eineGoldbarre, 15Fr.wert, eintauschte.

Von da aus erforschte er den Lauf des Faleme bis zu

einer Stelle, welche 400 Km. von seiner Einmündung in

denSenegal liegt. Die eintretende Dürre und derdadurch

erzeugte tiefe Wafferstand des Faleme machte Colin's

weiterem Vordringen ein Ende. Er spricht die Meinung

aus, daß mit Hülfe einiger Kanalisationsarbeiten der

Faleme wohl schiffbar sein und eine gute Verbindung mit

den goldreichen und wohbevölkerten Distrikten Tambaura

und Diebedugu gestatten werde.

Aus dem Jahre 1884 wird nurvon einerForschungs

reise berichtet; es ist die Expedition des Kapitäns Lenoir,

welcher den Auftrag erhalten hatte, das Gebiet zwischen

dem Casamance und dem oberen Senegal zu besuchen.

Von Gedhion am Casamance aus in der Regenzeit auf

brechend, gelang es ihm nur mit Mühe nach Osten vor

zudringen. Er durchzogdas heerdenreiche Firdu unddrang

nachdem verödeten Ulivor. DieFeindseligkeitderSchwarzen
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von Tenda verhinderte ihn, wie es ein Plan war, in

jüdlicher Richtung nach derLandschaftNicolo vorzudringen.

Er ging daher nach Norden durch Bondu und Bele

dugu in das Thal des Faleme. Dieser Weg hatte ihn

zum Teil durch bisher unerforschte Gegenden geführt und

ihn mit Eingeborenen bekannt gemacht, welche an dem

Handel mit der Küste und den Flußgegenden keinen Teil

nehmen. Zugleich hat er bewiesen, daß die Verbindung

zwischen demCasamance und dem mittleren Senegalprakti

kabel ist und später einmal für den französischen Handel

in Betracht kommen kann. Von Wichtigkeit wird beson

ders die Wafferstraße des FlüffesFaleme sein, dessenThal

von der schönen Landschaft Faleme durch einen niedrigen

Gebirgsrücken getrennt wird.

Durch alle diese Unternehmungen ist der Geographie

ein umfangreiches und verhältnismäßig zuverlässigesMa

terial zugeführt worden, das zwar in erster Linie der

Kartographie zu gute kommt, aber auch für die Völker

kunde Senegambiens wertvolle Thatsachen enthält.

Edinburgh.

Mit einer Illustration.1

Die Stadt Edinburgh, Schottlands alte Kapitale,

liegt im Südosten Schottlands, ungefähr fünfMeilenvom

Firth of Forth oder der Forthföhrde, in einer ungemein

malerischen Lage. Sie ist erbaut auf einer Reihe paralleler

Hügelwellen, deren Höhen und Thäler mit Häusern aus

weißemStein bedeckt sind. Da und dort führen Viadukte

und riesige Brücken über Thäler und Häuser hinweg und

vereinigen zwei Hügel miteinander. Die höchste dieser

Terrain-Anschwellungen wird von den alten Stadtteilen

eingenommen, welche sich um das alte Burgschloß herum

gruppieren. Einetiefe Schlucht, ein ausgetrockneter früherer

See, North Loch, dient den verschiedenen Eisenbahnlinien,

welche in die Stadt einmünden, zum gemeinsamen Wege.

Der Ursprung von Edinburgh ist zwar alt, aber

beinahe unbekannt. Man weiß nur, daßimfünftenJahr

hundert Picten auf der Stelle des jetzigen Schloffes eine

kleine Feste errichteten, deren Besitz ihnen die Sachsen

lange streitig machten und deren sie sich endlich, nachzwei

hundertjährigen Kämpfen, im siebenten Jahrhundert be

mächtigten. Damals nahm die Stadt, welche früher auf

GälischMaghDun hieß, dasin dasangelsächsische Maiden

verwandelt und in Castrum Puellarum latinisiert wurde,

den Namen Edwin's Burg, d. h. Edinburgh an, welcher

Name seinerseits von den Gälen in Dun-Edin umgewan

1. Nach dem schon früher von uns besprochenen Prachtwerke:

„L'Angleterre, l'Ecosse et l'Irlande,“ par P. Villars (Paris,

A. Quantin), auf welches wir, als ein ebenso anregendes wie

lehrreiches Buch, unsere Leser hiemit wiederholt aufmerksam zu

machen uns erlauben. D. Red.

delt und in das lateinische Edina aufgestutzt wurde. Edin

burgh blieb bisins 11.Jahrhundert im Besitze der Könige

von Northumberland, und erst von diesem Zeitpunkte an

blieben die Schotten die unumschränktenHerren der Stadt.

Als Froiffart inJahre 1384 dorthin kam, warEdinburgh

nichts weniger als wohlhabend, denn die ihn begleitenden

Ritter vermochten kaum ein Unterkommen zu finden. Die

Stadt, von den Engländern in Brand gesteckt, erstand

zu Anfang des 15. Jahrhunderts wieder aus ihren Trüm

mern und erhob sich bald zu großer Blüte. Jakob II.

wurde in der Abteikirche zum Heiligen Kreuz, Holyrood,

gekrönt, wo umdieselbe ZeitdasParlament seine Sitzungen

hielt. Im Jahre 1560 wurde die Stadt mit einer Zingel

von Mauern umgeben und mit neun Thoren versehen.

Da Edinburgh in einer Umfaffungsmauer zu sehr ein

geschränkt war, und sich nicht nachaußen ausbreiten konnte,

sowuchses nach derHöhe wieParis. Die Einwohner rich

teten sich in einzelnen Stockwerken ein, nach französischer

Sitte, und die Häuser, sechs, sieben und sogar zehn Stock

werke hoch (von welchen manche noch vorhanden sind) be

herbergten zahlreiche Familien. Dieser Teil der Stadt

existiert noch und erinnert in seinemAussehen vielfach an

die Straßen des alten Paris. Früher von den Reichen

und Vornehmen bewohnt, ist es jetzt das Quartier der

Arbeiter-Bevölkerung und der Armen und heißt gegen

wärtig die Altstadt. Sie nimmt die Anhöhe ein, deren

Gipfelpunkt das Schloß bildet, und senkt sich allmählich

in östlicher Richtung herab. Dieser Stadtteil wird von

zwei breiten Straßen, High-Street und Cowgate, durch

schnitten; die erstere setzt sich in Cannongate fort und führt

direkt nach dem Schloffe Holyrood. Die beiden genannten

Straßen waren noch im vorigen Jahrhundert die einzigen

der Stadt, welche für Fuhrwerke passierbar waren, und

wurden von Quergäßchen durchschnitten, welche Wynds

und Closes genannt wurden und nun meist verschwunden

find, um neuen Straßen Platz zu machen.

Die neuere Stadt liegt nördlich von der alten und

istmit derselben durch eine kolossale Auffüllung,the Mound

genannt, und durch zwei Brücken, die Waverley-Bridge

und die North-Bridge, verbunden, von denen letztere die

ältere und im Jahre 1753 erbaut worden ist. In der

selben Zeit, wo die neuen und aristokratischen Quartiere

der neueren Stadt erstanden, verlängerte man die North

Bridge unter dem Namen der South-Bridge und errichtete

einige schöne Plätze wieGeorge-Square undBrown-Square

und erbaute den ganzen Stadtteil zwischen dem Heriot

Hospital und Saint-Leonard’s-Street.

So krumm undgewunden die Altstadt, so symmetrisch

ist die Neustadt, und unter diesem Gesichtspunkte bietet

Edinburgh einen in seiner Art einzigen Anblick dar, näm

lich den einer Doppelstadt, welche auf der einen Seite alt,

auf der anderen modern, zur Rechten beinahe kontinental,

zur Linken aber wesentlich britisch ist. Von Waverley

Bridge aus, welche im beinahe mathematischenMittelpunkt
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von Edinburgh liegt, genießt man eine wunderschöne Aus

sicht. NachSüden hin erstreckt sich die räucherige Altstadt,

Auld Reekie, wie die Schotten sie liebreich nennen, mit

zehnstöckigen Häusern, engen, gewundenen Gaffen, düsteren

Durchgängen, Bauten in altfranzösischem Stil, mit run

den, von einem spitzen Dach gekrönten Türmen. Im Nor

den breitet sich das moderne aber echt britische Athen mit

seinen griechisch-römischen Monumentalbauten und seinen

gothischen oder phantastischen Denkmälern aus. Zwischen

beiden zeigt der tiefe Thaleinschnitt Reihen von Schienen,

auf welchen die Eisenbahnzüge verkehren unter fortwähren

dem Auspusten von Rauch undDampf, die sich in leichte

weiße Flocken auflösen und wie der Dunst eines Sees

über dem gähnenden Thale schweben.

DasKlima von Edinburgh ist streng und rauh; einen

großen Teil des Jahres hindurch herrschen furchtbare Ost

winde mitgroßer Wut, und esgibt selbstim hohenSommer

nur wenige Tage, wo man nicht ein kleines Feuer im

Kamin ganz angenehm findet. Auch wäre es selbst in der

guten Jahreszeit ganz vermeffen, sich ohne Winterkleider

ins Freie zu wagen, so häufig und plötzlich sind hier die

Temperatur-Veränderungen. Man sollte übrigens diese

Vorsichtsmaßregel nicht allein in Edinburgh, sondern in

allen Teilen Schottlands nicht vernachlässigen. Gleich

wohl ist Edinburgh ziemlich gesund; nur brustkranke,

schwächliche und zarte Personen dürfen sich dort nicht un

geschädigt aufhalten. Die Temperatur istdort selbstredend

niedriger als in London; die mittlere Temperatur beträgt

80 C, und es regnet daselbst sehr viel. Der Regenmeffer

zeigt eine mittlere Menge von 32%, Zoll, d. h.genau

7 Zoll mehr als in London, wo es doch wahrlich genug

regnet. Allein man muß sich erinnern, daß Edinburgh

beinahe unter derselben Breite liegt wie Kopenhagen.

Die Bevölkerung belief sich im Jahre 1883 auf

236.000 Seelen (gegenwärtig mit Leith nach Hübner's

statistischer Tabelle auf 286.000) Leith ist die Hafenstadt

von Edinburgh und hat allein gegen 60.000 Einwohner.

Die jährliche Sterblichkeit daselbst beziffert sich auf 19,5

perTausend, die Zahl der Geburten auf 385per Tausend.

Im Jahre 1871 zählte man nur 200.000 Seelen, was

genau einen regelmäßigenjährlichenZuwachsvon3000Ein

wohnern geben würde.

Von den beiden Stadtteilen ist der alte der maleri

schere undinteressantere. Seine Denkmäler, eine Straßen,

seine Bevölkerung unddie historischen Erinnerungen, welche

es bei jedem Schritte erweckt, alles dient dazu, ihm einen

besonderen nationalen Charakter zu geben.

Der beherrschende und augenfälligste Punkt der alten

Stadt ist das sogenannte Schloß, the Castle, die alte

Edwinsburg, welche auf einem steilen und nur von

der Ostseite zugänglichen Felsen fest und stolz in 100 m.

Höhe über der Stadt thront. Man gelangt zu ihr über

eine Esplanade, an deren Ende eine von Geschützen ge

deckte Zugbrücke in die befestigte Ringmauer führt. Hier

sieht man sich einer Maffe unregelmäßiger Bautengegen

über: Kasernen, Magazinen, Niederlagen von Lebensmit

teln und Munition, welche von Bastionen mit Geschützen

von grobem Kaliber umgeben sind. Ein am Fuße der

Mauern der Zitadelle angebrachter Schneckenweg führt

nach der Kapelle der heiligen Margarete, Saint Marga

ret'sChapel,dem ältesten Gebäude, nicht allein im Schloffe,

sondern in ganz Edinburgh. Diese ist ein kleiner Betsaal

in romanischem Stil, der angeblich im 11. Jahrhundert

für die Königin Margarete, die Gemahlin Malcolm's,

erbaut worden sein soll. Nachdem sie lange als Pulver

magazin gedient hat, ist sie 1853 restauriert worden.

Nahe bei ihr ist die Königsbastei, King's Bastion, von

wo aus man die Neustadt überblickt.

Auf der Plattform zeigt man eine merkwürdige alte

Kanone, welche jetzt ebenso harmlos wie fremdartig ist.

Es ist eine alte Bombarde, die „Mons Meg“ genannt,

gefertigt aus zusammengeschweißten Eisenstangen und zu

sammengehalten von Reifen von demselben Metall. Dieses

Geschütz soll, wie die einen behaupten, im Jahre 1486 zu

Mons im Hennegau (woher sein Name), nach anderen

in Schottland angefertigt worden sein. Wie dem nun

auch sein mag, die Schotten halten große Stücke aufdas

selbe und mußten es beklommen mit ansehen, wie die

Engländer es abführten, um damitden TowervonLondon

zu schmücken, wo es lange Zeit blieb und von wo es erst

in 1829 auf die Bitten von Sir Walter Scott zurück

gegeben wurde.

Der frühere Palast der Könige von Schottland hat

so viel Veränderungen erlitten, daß davon beinahe nichts

mehr übrig ist als die Fundamente und ein Teil der

Mauern. Er nimmt zweiSeiten des großen Vierecks, des

Palace Yard ein, welches hinter der Halbmond-Batterie

gelegen ist. Die königlichen Gemächer nehmen den winkel

recht zum anderen stehenden östlichen Flügel ein, welcher

noch heute als Royal Lodgings, die Königswohnung, be

zeichnet wird. Es ist ein ziemlich imposantes, im Jahre

1616 restauriertes Bauwerk, dessen achteckiger Turm, vier

eckige Türmchen und zinnengekrönte Mauern wahrscheinlich

aus dem 16. Jahrhundert stammen. Was bleibt denn

noch imGrunde von demPalast des Malcolm, des David,

des Wilhelm des Löwen, von dem Schloffe, welches von

Bruce und Baliolgenommen undwiedergenommenwurde?

Nur die Erinnerungen, denn die gegenwärtigen Bauten,

abgesehen von den Fundamenten und einigen Mauern,

scheinen nicht auf eine sehr entfernte Periode zurückzu

reichen. Aber in diesem Königspalast starb Marie von

Lothringen, hierher ward im Jahre 1561 ihre Tochter

Maria Stuart unter dem Zurufdes Volkes geführt, und

in dem Zimmer, welches noch heuteQueen Mary's Room

heißt, gebar sie am 19.Juni1566 den nachmaligen König

Jakob VI, welcher später die Krone von Schottland und

England vereinigen sollte.

In einem benachbarten Saale sind die schottischen
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Kronjuwelen zur Schau gestellt, bestehend aus einerKrone,

einem Szepter, einem Schwert und einem Streitkolben.

Zur Zeit der Vereinigung beider Reiche wurden dieselben

in einen eisenbeschlagenen Koffer von Eichenholz gelegt

und in diesem Saale eingeschlossen, in welchen mehr als

ein Jahrhundert lang niemand kam. Man glaubte sie

verloren, als im Jahre 1817 derPrinzregent (Georg IV)

eineKommission ernannte,zu welcher auchSir WalterScott

gehörte, und diese beauftragte, den Koffer zu öffnen und

sich zu vergewissern, ob er dieKronjuwelen enthalte. Man

fand sie darin in einem vollkommenen Zustande und nun

erst ward beschlossen, die in einem eisernen Käfig, gleich

demjenigen, worin die Regalien im Tower von London

verwahrt werden, zur Schau zu stellen.

DieHigh Streetführt unter fünfverschiedenen Namen

beinahe in geraderLinie vom Schloffe aus nachdem Palast

und der Abtei Holyrood. Diese Straße ist äußerst male

rich, besetzt mit hohen Häusern von neun bis zehn Stock

werken und mit alten historischen Gebäuden, von denen

manche noch sehr gut erhalten sind, obwohl dieser Teil

der Stadt zur Zeit des Aufstandes von 1745 schwer zu

leiden hatte, weildamals dasSchloß von den königlichen

Truppen besetzt, der Prätendent KarlEduard dagegen im

Besitz der Stadt und des Holyrood-Palastes war. High

Street ist eine ungemein belebte Straße; aber man würde

sich sehr täuschen, wennman hier nur Leute imNational

kostüm, d. h. mit einer bebänderten Mütze auf dem Kopf,

in einer engen Jacke und in einem Plaid, die Schenkel

bedeckt von einem faltigen Weiberrock, mit nackten Knieen

und in Schuhen mit silbernen Schnallen, zu sehen erwar

ten würde. Das ist eine Tradition, welche verblaßt und

eine Illusion, welche rasch verfliegt. Die Nationaltracht

verschwindet allmählich und wird bald nur noch von den

Soldaten der schottischen Regimenter und einigen Lairds

oder Großgrundbesitzern getragen werden, welche einen

Wert darauf legen, ihre nackten Kniee und haarigen Beine

zu zeigen. Diese unbequeme Kleidung mag noch passieren

im Feld, bei der Arbeit oder unter freiem Himmel, allein

einenderartigsummarischgekleidetenMannin einemZimmer,

in Gegenwart von Damen sehen zu müssen, ist für mo

derne Begriffe etwas Anstößiges, und ihr Verschwinden

erregt daher nur platonisches Bedauern.

Unter die denkwürdigsten Häuser von High-Streetge

hören das mit Nr. 153 bezeichnete, von Allan Ramsey,

dem schottischen Dichter, und dasjenige des Reformators

John Knox in demjenigen Teil von High-Street, welcher

Netherbow heißt. Letzteres ist ein malerisches dreistöckiges

Gebäude mit einerFaçade vonBruchstein, mit kleinenFen

stern von Butzenscheiben und Stockwerken, welche über die

Straße vorspringen. Ueber der Eingangsthüre ist in einer

kanzelförmigen Nische eine in Holz geschnitzte Büste des

großen Reformators angebracht. Die Wohnung dieses

unversöhnlichen Gegners der Maria Stuart besteht aus

drei Zimmern, welche im Jahre 1849 restauriert worden

sind. Etwas weiterhin, aber auf derselben Seite der

Straße, steht die Cannon-gate Tollbooth, früher einesder

Gefängniffe der Stadt, welche gegenwärtig dasLokal der

Registratur des Standesamtes ist. Es ist ein zweistöckiges

Haus, flankiert von einem viereckigen Turme, welcher auf

zwei eisernen Auflegestücken eine Uhr trägt, und der von

einem spitzigen Dache überragt ist. Dieses Gebäude ist

ein treffliches Beispiel von jener beinahe altfränkischen

Architektur,welcheman so oftin der Altstadt trifft. AmEnde

der Straße welche hier Cannon-gate heißt, öffnet sich ein

viereckiger Platz, dessen eine Seite von dem Palast und

der Abtei Holyrood eingenommen wird.

Hier zunächst einige Worte über die berühmte Abtei.

Am 14. September 1128, dem Tage der Kreuz-Erhöhung,

ging König David I. auf die Jagd, trotz der Warnungen

seines Beichtvaters Alfwin, welcher ihn daran erinnerte,

daß man diesen Tag in Gebeten und nicht in Vergnü

gungen zubringen müffe. Allein David hörte nicht darauf,

sondern sprengte im Galopp in der Richtung desWaldes

Drumsheughdavon, wo er sich bald von einem Jagdeifer

so hinreißen ließ, daß er sich von seinem Gefolge getrennt

fand. Plötzlich stürzte sich ein blendend weißer, riesig

großer Hirsch mit einem ungeheuren gewaltigen Geweih

auf ihn, griff ihn an und warfMann undRoß zuBoden.

David wehrte sich mit einem Jagdmesser so gut er konnte,

war aber nahe daran, zu unterliegen, als aus einer weißen

Wolke eine Hand mit einem leuchtenden Kreuze heraus

ragte, dessen blendender Glanz den Hirsch in die Flucht

trieb, welcher dann in einiger Entfernung durch einen der

Ritter aus dem Gefolge des Königs David, den Sir

Gregan Crawford, erlegt wurde. So auffallend und

staunenswert diese wunderbare Dazwischenkunft auch er

scheinen mag, so dürfte sie doch kaum in Zweifel gezogen

werden können, da die Crawfords von Kilbirnie noch heute

zur Erinnerung an diese denkwürdige Begebenheit einen

von einem Kreuze überragtenHirschkopf in ihrem Wappen

führen. Nachdenklich kehrte der König in sein Schloß

zurück, erzählte Alfwin ein Erlebnis und legte sich dann

zu einer Ruhe nieder, deren er nach denAufregungen des

Tages sehr bedurfte. Allein während eines Schlafes

hatte er eine Vision: es erschien ihm nämlich der heilige

Andreas, derSchutzpatron Schottlands, und empfahl ihm,

an dem Orte selbst, wo er so wunderbar gerettet worden

sei, ein Kloster für dieAugustiner-Chorherren zu gründen.

Da galt es kein Besinnen und David ließ alsbald die

Abtei Holyrood oder vom heiligen Kreuz erbauen, welche

er reich ausstattete und zu deren Abt er seinen Beicht

vater Alfwin ernannte. David's Nachfolger bereicherten

die Abtei durch Schenkungen und verliehen ihr viele Pri

vilegien. Auch diente sie seit der Regierung Roberts III.

den schottischen Herrschern zur Residenz und diese feierten

gewöhnlich ihre Hochzeiten in derheutzutage in Trümmern

liegenden Klosterkirche. In ihr ward auch Maria Stuart

mit Darnley getraut.
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Im Jahre 1542 zerstörte das englische Heer unter

Lord Hertford das Kloster, aber die Kirche wurde später

auf Befehl Karls I. wieder hergestellt und in eine könig

liche Kapelle verwandelt. Bei der Nachricht von der

Landung Wilhelms von Oranien plünderten die Bürger

von Edinburgh und die Studenten der Universität die

Kapelle, steckten sie in Brand und entweihten die Gruft,

worin David II, Jakob II. und Jakob V., Rizzio und

Darnley beigesetzt waren. Im Jahre 1758 ließ ein Bau

meister, welcher mit der Restaurierung betraut war, der

Kirche ein solch schwerfälliges Dach aufsetzen, daß dieses

1768 einstürzte unddas wenigezertrümmerte, was noch von

dem Gebäude übrig blieb. Die Ruine der Kirche diente

sodann zur Ablagerung alles Unrats der Stadt, und der

Pöbel machte sich ein Vergnügen daraus, diese geschicht

lichen Ueberreste zu verunreinigen und zu entweihen. Heut

zutage sind von derAbteikirche nur noch Bruchstücke eines

Turms, desSchiffes und eines Teilsder westlichen Façade

übrig. Das spitzbogige Portal wird von acht Säulchen

mit Kapitälen gestützt, die aus einem Wirrwarr von

Ornamenten bestehen, in dem nun Vögel nisten. Vom

Schiff stehen nur noch die Umfaffungsmauern bis zur

Höhe des ersten Stockwerkes und zwei Trümmer von den

Pfeilern, welche das Hauptschiff von den Seitenschiffen

schieden. ImHintergrunde, am östlichen Ende, öffnet sich

nochgähnend und mitEpheu bedeckt ein hohes und breites

Fenster mit Fensterkreuzen. Auf dem Boden wächst Gras

zwischen den Grabsteinen, unter denen viele moderne sind,

da die Abkömmlinge gewisser alter Familien den Wunsch

ausgedrückt haben, inmitten ihrer Ahnen zu ruhen. So

trägt z.B.dasjüngsteGrab,dasjenige vonSirJ. Sinclair,

das Datum von 1873.

Der von Jakob IV. begonnene Holyrood-Palast

wurde unter der Regierung seines Sohnes Jakob V. voll

endet und im Jahre 1542 gleichzeitig mit der Abtei von

den Engländern zerstört. Die Türme und der nordwest

liche Flügel entgingen jedoch der Zerstörung, und als

Maria Stuart im Jahre 1561 aus Frankreich zurückkehrte,

bezog sie diesen Teil des Palastes. Hundert Jahre später

steckten CromwellsSoldaten Holyrood in Brand, das man

wieder aufgebaut hatte, und durch ein merkwürdiges Zu

sammentreffen der Umstände wurde dieserTeildesSchloffes

zum zweiten Mal gerettet. Unter der RegierungKarls II.

erhielt Sir William Bruce denAuftrag, Holyrood wieder

aufzubauen und errichtete den Palast wieder in der Ge

stalt, wie er noch heutzutage vorhanden ist.

Holyrood Palace ist ein imposanter Bau von vier

eckiger Gestalt, aus vier Gebäuden bestehend, die einen

schönen inneren Hof von 28 m. Seitenlänge umgeben.

Die Hauptfaçade bietet einen Zentralbau von geringer

Höhe mit zwei vorspringenden Flügeln dar, welche an

den Ecken durch runde zinnengekrönte Türme mit hohen

Spitzdächern verziert sind. Die Eingangsthür ist über

ragt vom königlichen Wappen und flankiert von vier ge

kuppelten dorischen Säulen, zwei auf jeder Seite. Auf

dem freien Platz vor dem Eingange steht ein im Jahre

1859 auf Kosten des Prinzen Albert errichteter achteckiger

Trinkbrunnen, welcher aus drei Stockwerken besteht und

mit Skulpturen und Ornamenten überladen ist, aber trotz

der Schönheit der Einzelheiten einen etwas schwerfälligen

Eindruck macht.

Man zeigt vom Schloffe Holyrood nur den linken

Flügel, worin sich die Gemäldegalerie und die Gemächer

von Maria Stuart und Darnley befinden.

Die Gemälde- oderKönigs-Galerie, King's Gallery,

bildet einen Teil des alten PalastesKarls II. Es ist ein

langer Saal von sehr gewöhnlichem Aussehen, mehr breit

als hoch, dessen Wände mit beiläufig hundert Phantasie

porträts der Könige von Schottland geschmückt sind. Sir

Walter Scott hat mit Recht diese Reihe von lächerlichen

Gemälden kritisiert und sich darüber beklagt, daß der

Künstler alle schottischen Herrscher mit derselben Nase be

dacht habe, die einem Thürklopfer gleiche. In dieser

Galerie pflegt dieWahl der schottischen Peers stattzufinden,

welche Schottland im Hause der Lords vertreten sollen.

In der That hatte dieses Land vor der Vereinigung mit

England sein eigenesParlament und eine nationale Pairie,

allein da es jetzt nur noch ein einziges Parlament für

das Vereinigte Königreich gibt, so wird bei jeder Erneue

rung der Legislatur eine Anzahl von schottischen Peers

gewählt. Diese Anzahl ist auf sechzehn festgesetzt, allein

Schottland wird im Hause der Lords außer dengewählten

Peers noch durch diejenigen Mitglieder der schottischen

Pairie vertreten, welche gleichzeitig auch Pairs von Eng

land sind. So sitzt z.B. der Herzog von Argyll, der in

England Baron Sundridge ist, im Parlament vermöge

des letzteren Titels und nicht als Herzog. Es sind über

dies seit 1707 keine schottischen Peersmehrgeschaffenworden.

Die Gemächer der Maria Stuart bestehen aus einem

Audienzsaal, einem Schlaf- und einem Speisezimmer,

supper-room, zu welchen man auf einer im Turme

JakobsV. angebrachten Wendeltreppe gelangt. Das erste

Gemach ist ein viereckiges Zimmer dessen kaffettierter Pla

fond mit Wappenschildern und verschlungenen Chiffern

verziert ist. Die Möbel stammen aus der Zeit Karls I.

und dienten diesem Monarchen als er Holyrood bewohnte.

An diesesGemach stößt das Schlafzimmer, welches kleiner

als das erstere und nurdurch ein einzigesFenster erleuchtet

ist. Die eichenholzgetäfelten Wände verschwinden unter

Tapisserien. An der Wand dem Fenster gegenüber steht

das von einem Baldachin überragte Bett der unglücklichen

Königin; die Bettstelle ist mit vier Säulen versehen, die

den Betthimmel tragen, dessen Bezug noch derselbe sein

soll, dessen sich die junge Königin bediente. Halb von den

Behängen versteckt, gewahrt man die Thür, die auf die

geheime Treppe führt, auf welcher die Mörder Rizzio's

in die Gemächer derKönigin drangen. EineVerbindungs

thür verschaffte Zugang zu dem kleinen Speisezimmer, in
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dem der italienische Sänger Rizzio unter den Augen der

Maria Stuart ermordet wurde. Sie hatte diesen zu

ihrem Geheimschreiber gemacht, was ihre Feinde bewog,

ihn für den Liebhaber der Königin auszugeben. Ihr

Gatte Darnley, George Douglas, Ruthven und Lindsay

beschlossen, sich des Italienerszu entledigen, dessen Einfluß

sie fürchteten. EinesAbends, alsRizzio mitMariaStuart,

ihrerSchwester derGräfin v.Argyll und einigenVertrauten

speiste, schlichen sich die Mörder in die Gemächer der

Königin. Darnley trat zuerst ein, setzte sich neben Maria,

faßte sie um den Leib und küßte sie zärtlich. Ihm folgten

Ruthven, der wie zum Kampfe im Harnisch erschien, und

die anderen Verschworenen. Die Königin, überrascht,

fragte die Verschworenen, warum sie auf diese Weise sich

ihr vorstellten, während Rizzio, welcher für sein Leben

fürchtete, sich an die Seite der Königin flüchtete. Die

wütenden Mörder warfen statt aller Antwort den Tisch

um und stürzten sich auf ihr Opfer, welches sich an die

Kleider Maria’s anklammerte und ein klägliches Hülfe

geschrei ausstieß. Darnley selbst trennte sie, und Douglas

der aufs Schlagen erpicht war, brachte Rizzio einen Dolch

stoß bei. Der AnblickdesBlutes reizte seineMitschuldigen,

welche über den unglücklichen Sänger herfielen, ihn nach

der Treppe schleppten und ihm sechsundfünfzig Dolch

stiche versetzten. Rizzio'sBlut drang durch denFußboden

und Maria Stuart ließ die Scheidewand errichten, welche

die Stelle umgibt, wo er unter den Dolchstößen der Mörder

fiel, damit sie nicht die Blutspuren sehen müffe, welche

noch jetzt vorhanden sind. Während diese grausige That

verübt wurde, war Darnley, der betrunken war, bei

Maria im Speisezimmer geblieben. Bald brachte eine

ihrer Frauen Maria die Nachricht, daß Rizzio tot sei,

und beim Erscheinen des blutbedeckten Ruthven fiel sie in

Ohnmacht. Als sie wieder zu sich kam, gab sie auf die

Schmähungen des letzteren die Antwort: „Ich hoffe zu

Gott, der uns sieht, daß er mich rächen werde und daß

das Kind, welches ich unter dem Herzen trage, Euch und

Eure Nachkommenschaft ausrotten werde“. Sie war in

Wirklichkeit damals schwanger mit dem Kinde, welches

nachmals Jakob VI. von Schottland und Jakob I. von

England werden sollte.

Holyrood hat einem französischen Prinzen zweimal

zum Zufluchtsorte gedient. Am 6. Juni 1796 zog Karl

Philipp Graf vonArtois unter demDonner derKanonen,

welcher seine Ankunft begrüßte, in Holyrood ein, die

Truppen bildeten auf einem Wege Spalier und am fol

genden Tage erteilte er seinen Getreuen Audienz. Die

bravenSchotten betrachteten den Aufenthalt eines Prinzen

aus dem so lange mit der schottischen Königsfamilie ver

wandten französischen Königshause unter ihnen als etwas

ganz natürliches. Lange Jahre hindurch lebten der Prinz

und seine Söhne in Edinburg, wo sie von seiten der Be

völkerung mit der größten Hochachtung behandelt wurden,

und als später nach den Julitagen 1830 Karl X. von

neuem in Schottland landete, um sich wiederum nach

Holyrood zubegeben, wo er alsGraf von Artois so glück

liche Tage verbracht hatte, wurde er wiederum mit Dar

legungen der lebhaftesten Freude empfangen.

Hinter dem Palast dehnt sich der sogen. Queen's

Park aus, neben welchem sich der Berg Arthur's Seat

erhebt, eine Granitmaffevon822FußHöhe, gebildet durch

zwei übereinanderliegende Hügel, deren unterer unter dem

Namen der Salisbury Crags bekannt ist. Eine schöne

breite Straße, am Berghang angelegt, führt an den

kleinen See Dunapi-Loch, von wo man leicht den Gipfel

von Arthur's Seat erreichen kann. Bevor man den See

erreicht, führt die Straße über dem Dörfchen Duddingston

und seinem See hin, wo man noch das Häuschen zeigt,

worin der Prinz Karl Eduard vor der Schlacht von

Prestonpans übernachtete. Walter Scott schweifte gern

in der Einsamkeit dieses Berges umher, der so voll von

geschichtlichen Erinnerungen und malerischen Ruinen ist

und den er zum Schauplatz der Hauptszenen eines seiner

Romane gemacht hat.

Von derHöhe desArthur'sSeat ausüberschaut man

wie aus der Vogelschau die Stadt Edinburgh mit ihren

Denkmälern, Straßen und Hügeln, welche sichdeutlich mit

der Genauigkeit eines Reliefplans abzeichnen. Die alte

und die neue Stadt, wie ein siamesisches Schwesterpaar

durch die Brücken und den Mound verbunden, bieten sich

dem Blicke dar in jenen feinflimmernden goldenen Dunst

gehüllt, welchen die Sonnenstrahlen in solch charakteristi

scher Weise über die schottischen Landschaften werfen, jenen

zauberischen Duft, der die Ecken abstumpft und den Denk

mälern ein verschleiertes Ansehen, einen geheimnisvollen

Halbton der Farbe voll Poesie gibt. Im Hintergrund

erheben sich die Hügel und dahinter, beinahe ganz am

Horizont, leuchten noch die blauen Gewäffer des Firth of

Forth. Zur Linken ziehen sich die Pentland-Hügel wie

ein natürlicher Wall in die Länge hin, und bei klarer

Witterung schweift der Blick hinüber bis zur Grampian

Kette, deren zackiger gezahnter Kamm sich kräftig von dem

grauen Himmel abhebt.

Die Schotten sind sehr fromm und Edinburgh zählt

daher nicht weniger als 150 Kirchen, Kapellen und Bet

säle, worunter drei katholische Kirchen. Die bedeutendste

und älteste Kirche der Stadt ist St. Giles" Church, in der

High-Street, 1829 restauriert, aber beinahe ganz ihres

gothischen Stiles beraubt; nur der Turm mit eigentüm

licher Spitze und die zu Anfang des 15. Jahrhunderts

angebauten westlichen Seitenkapellen sind noch in ihrer

ursprünglichen Gestalt erhalten. Unter den monumentalen

Bauten sind noch zu erwähnen Parliament-House, 1632

bis 1640 erbaut und vor der Vereinigung der beiden

Königreiche das Sitzungslokal des schottischen Parlaments,

nun der Sitz des obersten schottischen Gerichtshofes mit

einer schönengroßen Halle,und das zuAnfang der sechziger

Jahre in venezianisch-gothischem Stil erbaute Museum der
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Künste und Wissenschaften mit seinen schönenSammlungen,

sowie die schon 1582 gegründete Universität. Die neueren

Monumentalbauten: die Royal Institution, die National

Galerie u.j.w, in Gestalt griechischer Tempel, sind zwar

schön, paffen aber mit ihrem Stil nicht in diese nordisch

ernste und strenge Landschaft herein.

Die Armenier in Europa und insbesondere in

Oesterreich-Ungarn.

Von Dr. Vinzent Goehlert.

Gleich den Israeliten haben sich die Armenier von

ihrem Heimatlande in Kleinasien über fast alle Länder

der alten Welt verbreitet. Wir finden sie in ganz Asien

bis an die Grenzen des chinesischen Reiches, inNordafrika,

besonders in Aegypten und in beinahe allen Ländern

Europa's, vornehmlich in den Handels- undHafenstädten.

In kompakten Maffen treten sie hier in den Balkan

Ländern, im europäischen Rußland, in Polen, Galizien,

in der Bukowina, in Ungarn und Siebenbürgen auf. Ihre

Zahl wird in Konstantinopel auf 200.000 geschätzt und

die Handels- und Bankgeschäfte sind dort größtenteils in

ihren Händen. Die Zahl der in Europa lebenden Ar

menier dürfte jedoch eine Million kaum erreichen, wovon

beiläufig 7600 auf die österreichisch-ungarische Monarchie

entfallen.

Die Armenier leben unter sich in größter Eintracht,

halten treu an ihrer Sprache und an ihren religiösen

Grundsätzen und vermeiden jede Vermischung mit anderen

Nationen durch Eheschließungen mit Andersgläubigen.

Sie haben daher auch seit beinahe 600Jahren in Europa

ihren nationalen Typus und ihre orientalische Komplexion

bewahrt. Sie beschäftigen sich zumeist mit Handel und

sind dadurch zu großem Reichtum gelangt; in Galizien

haben sie sich bis zum Großgrundbesitzer aufgeschwungen

und einige angesehene Familien auch den österreichischen

Adelstand erlangt, wobei wir nur die Freiherrn von Ro

maszkán erwähnen wollen.

Ihren Ueberlieferungen zufolge sollen sie zu Anfang

des vierzehnten Jahrhunderts aus Armenien nach Süd

rußland, in die Ukraine und Moldau gewandert und von

da nach Polen, Galizien und in die Bukowina gekommen

sein. Die Armenier in Siebenbürgen sind zumeist aus

der Moldau undBukowina übersiedelt. Insbesondere die

in Suczawa lebenden Armenier rühmen sich, aus dem

Fürstentum und aus der Stadt Ani1 in Klein-Armenien

zu stammen, was in einem noch erhaltenen geschriebenen

Epistelbuche angegeben sein soll.

1. Einst die Residenz der armenischenFürsten aus dem Hause

der Bragatiden, wurde im Jahre 1313 durch ein Erdbeben gänz

lich zerstört. Gewaltige Ruinen und Reste großartiger Kirchen

bezeugen jetzt noch die einstige Größe und Pracht dieser Stadt.

Ausland 1886, Nr. 25.

In Bezug auf Religion teilen sich die Armenier in

katholische und schismatische. Die ersteren, auch unierte

Armenier genannt, erkennen den Papst als ihr geistliches

Oberhaupt an und haben ihre eigenen Erzbischöfe und

Bischöfe, während für die letzteren, auch nicht-unierteAr

menier, Gregorianer (Eutychianer) und in Oesterreich nach

der offiziellen Bezeichnung Anhänger der armenisch-orien

talischen Kirche genannt, der Patriarch von Etschmiadzin

(Kloster bei Eriwan) als geistliches Oberhaupt(Katholikos)

gilt, welcher allein das Recht besitzt, die Bischöfe zu er

nennen und das heilige Oel (Mir) zu weihen und zu

verteilen. -

Die schismatischen Armenier weichen vonden Religions

grundsätzen der übrigen Armenier in den Punkten de

primatu Papae, de processione Spiritus sancti a solo

Patre, de particularijudicio et de statu animarumpost

mortem ab; ferner haben sie einige besondere kirchliche

Gebräuche, mischen bei dem Meßopfer denWein nicht mit

Waffer, zählen die Firmung und letzte Oelung nicht zu

den Sakramenten und glauben nicht an das Fegfeuer.

In der Bukowina, in Galizien und Siebenbürgen

wohnen die unierten und schismatischen Armenier friedlich

zusammen; in Galizien und Siebenbürgen bilden die

unierten und in der Bukowina die schismatischen Armenier

die Mehrzahl. AnVersuchen, die beiden Religionsparteien

zu vereinigen und insbesondere die Schismatiker zur Union

zu bewegen, hat es niemals gefehlt; sie sind teils von den

Päpsten ausgegangen, teils von der Staatsregierung be

günstigt worden. So in Oesterreich unter der Regierung

des Kaisers Franz, indem der armenisch-katholische Mönch

J. Corbul mit Unterstützung des armenisch-katholischen

Erzbischofs zu Lemberg im Jahre 1795 alles aufbot, um

die Gregorianer zur Union zu bewegen; später wieder

holten die im Jahre 1811 nach Wien gekommenen Mechi

taristen-Mönche 1 diese Versuche, welchen jedoch hartnäckiger

Widerstand entgegengesetzt wurde. DieserWiderstand ging

größtenteils von den in Suczawa lebenden Schismatikern

aus, die schon unter der Regierung des Kaisers Josef II.

die Erlaubnis erhalten hatten, ihre Geistlichen aus dem

Mutterlande berufen zu dürfen. Diese Erlaubnis wurde

ihnen durch den gregorianischen ErzbischofJ.Arghutianow

in Astrachan erwirkt, welcher sich im Jahre 1785 an den

österreichischen Gesandten in St.Petersburg, LudwigGraf

Cobenzl, mit der Anfrage wandte, ob es ihm gestattet

werde, ein Majestäts-Gesuch zu Gunsten der in der Buko

wina lebenden schismatischen Armenier vorzulegen. Dieses

Majestätsgesuch ist für die damaligen Zeitverhältnisse sehr

1 P. Mechitar, der Stifter der Kongregation armenischer

Christen zur Verbreitung des Christentums und der armenischen

Sprache, gründete im Jahre 1717 in Venedig auf der Insel

San Lazaro ein Kloster, von welchem später eine Zweig-Kolonie

in Triest entstanden ist. Ein Teil dieser Kolonie übersiedelte im

Jahre 1811 nach Wien, wo ihr das ehemalige Kloster und die

Kirche der Kapuziner überlassen wurde.

75
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bezeichnend, so daß die Wiedergabe des vollen Inhalts | Gott die Danksagung erwidern, daß eher die Zeit auf

desselben nicht ohne Interesse sein dürfte.

Dasselbe ist in armenischer Sprache verfaßt und lautet

in deutscher Uebersetzung:

„Die Gnade Jesu Christi, Glück und Heil begleiten

den Allerdurchlauchtigsten, großen und unüberwindlichen

römischen Kaiser und König!“

„Die unnachahmliche Menschenliebe, wodurch Eure

Majestät (E. M.) der ganzen Welt allerhöchst sich selbst

als Muster dargestellt haben und gleich der wohlthätigen

Sonne allen Menschen, besonders allerhöchst Dero Unter

thanen neuesLeben einflößen, die beschützende Gerechtigkeit,

der Spiegel der Weisheit und unnachahmlichen Tugend,

welche, mitBuchstaben der Ewigkeit aufgezeichnet, die ent

ferntesten Völker in Erstaunen setzt und mir die Kraft

gibt, dem allerhöchsten Throne Eurer Majestät zu nähern,

für welche in tiefster Unterthänigkeit ich meine Kniee beuge

und mit allerhöchster Ehrfurcht vortrage, daß seitdem die

Stadt Sutchawa und was dazu gehört, den glücklichen

Reichen Eurer Majestät einverleibt worden ist, auch viele

meiner Glaubensbrüder den allergnädigsten Schutzgenießen,

wodurch allerhöchst Dieselben ihre Unterthanen beglücken.

Bei dem Ueberfluffe zeitlicher Güter besorgten gedachte

armenische Christen auch das Wohl ihrer Seelen; der

Mangel eines Bischofs und Priesters hinderte die Aus

übung ihres Glaubens, welchem sie aus alter Gewohnheit,

Sprache und Sitte treu geblieben und für das Wohl

Eurer Majestät zu Gott beteten. Sie schrieben daher an

Seine Heiligkeit Lukas, den frommen Patriarchen und

Oberhaupt der armenischen Kirche, welcher den Gnadenort

des großen, wunderthätigen Gregorius, das Kloster Et

schmiadzin (drei Kirchen) am Fuße des Berges Ararat

bewohnt, und baten in aller Demut, wie es gläubigen

Christen gebührt, daß ihnen Hirten ihrer Seelen gesendet

werden möchten. Seine Heiligkeit befahlen mir aus be

sonderer Gewogenheit und weil mein geistliches Eigentum

nahe an Sutschawa grenzt, die Bitte dieser dürftigen

Christen zu erfüllen.

„Da ich dieses aber ohne allergnädigste Erlaubnis

nicht vermögend zu sein glaube, werfe ich mich in aller

Demut zu den Füßen Eurer Majestät und bitte in aller

Unterthänigkeit, da allerhöchst Dieselben in Dero K.K.

Staaten allen Religionen Freiheit und Schutz angedeihen

laffen, ebenfalls allergnädigstzu erlauben,daßSe.Heiligkeit

Lukas, unser frommer Patriarch, oder ich einige Seelen

hirten für unsere verlaffenen Schafe der alten armenischen

Kirche nachSutchawa senden dürfen, damit diese Christen,

gleichwie sie in Gehorsam gegen allerhöchst Deroselben

weisesten Gesetze treu und in ihrem Glauben gegen Gott

unveränderlich sein möchten. Die in der ganzen Welt

bekannte armenische Nation wird in ihren Gebeten zu

" In dem Archive der Hofkanzlei (jetzt Ministerium des

Innern)vorhanden; auch die sonstigengeschichtlichen Daten stammen

aus dieser Quelle.

hören wird, als die Empfindung unserer Herzen, wodurch

uns die allerhöchste Gnade glücklich macht.

„In Hoffnung allergnädigster Erhörung meiner de

mütigsten Bitte nenne ich mich allergehorsamster Knecht

JosefArghutianow, Erzbischof der alten armenischen Kirche

im russischen Reiche. Astrachan, am 15. März 1787.“

Die Zahl der Armenier hat in den letzten 25 Jahren

sowohl in Oesterreich wie in Ungarn einen bedeutenden

Rückgang erlitten, welcher wahrscheinlich, da hierüber keine

weiteren Angaben vorhanden sind, durch Auswanderung

herbeigeführt wurde. Nach dem ungedruckten Handbuche

der österreichischen Statistik von J. Frhrn. v. Metzburg,

dem eigentlichen Gründer des österreichischen statistischen

Bureau's, haben im Jahre 1830 in Galizien und in der

Bukowina 6000 und in Ungarn und Siebenbürgen 7100

Armenier gelebt; bei der Volkszählung im Jahre 1857

zählte man unter der Zivil-Bevölkerung in ersterer Be

ziehung 4720 und in letzterer 6988 und bei der Volks

zählung zu Ende des Jahres 1880 beziehungsweise 3872

und 3320 Armenier. Nach Czörnig"s Ethnographie sollen

im Jahre 1846 in Galizien und in der Bukowina 5380

und inUngarn undSiebenbürgen 12.000Armeniergewesen

sein. Die letzte hohe Zahl dürfte auf einem Irrtum be

ruhen und durch eine zu hoheSchätzung der in den unga

rischen Ländern lebenden Armenier veranlaßt worden

sein. Stellen wir die einzelnen Zahlen, welche sich auf

einen Zeitraum von 50 Jahren beziehen, einander gegen

über, so erhalten wir die folgende Uebersicht; es betrug

nämlich die Zahl der Armenier:

- Galizien und Ungarn und -

im Jahre Bukowina Siebenbürgen im Ganzen

1830) 6000 7,100 13.500

1846 5380 12000(?)

1857 4,720 6988 13.250

1869 3,854 5,410 9.500

1880 3872 3220 7530

In der Gesamtzahl sind auch die außerhalb der hier

genannten Länder lebenden Armenier enthalten. Die Ab

nahme derinOesterreich-Ungarn lebendenArmenierberechnet

sichjonach seit50Jahren mit 44,2% und trifft die ungari

schenLänderin höherem Maße(mit546%oder ummehr als

die Hälfte) alsdie österreichischen (mit 350%). Dieser Rück

gangtritt besonders seitdemJahre 1857hervor und stellt sich

in ersterer Beziehung mit 54% und in letzterer mit 180%,

welche Abnahme hauptsächlich die in derBukowina leben

den Armenier trifft, während sich jene in Galizien so

ziemlich auf gleicher Höhe erhalten haben. Insbesondere

tritt die Wanderung von der Bukowina nach Galizien

hervor, wo die reichen armenischen Großgrundbesitzer, wie

namentlich Nikorowitz inSniatyn,ihren Stammverwandten

neue Heimstätten boten.

Zur Zeit der Okkupation der Bukowina im Jahre

1775 war die Stadt Suczawa der Hauptsitz der Armenier

und insbesondere der schismatischen. Im Jahre 1781
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lebten in dieser Stadt 129 und im Jahre 1825 schon 250

Familien (beiläufig 1250 Personen); zur Zeit der Volks

zählung zählte man im Jahre 1857 990 und zu Ende

1880 nur mehr 530 schismatische Armenier. Sie bilden

daselbst eine eigene Gemeinde und besitzen die Prädien

(Gehöfte) Zamka und Mitoka (bei Suczawa), von deren

Einkünften die Auslagen für ihre Geistlichen (in zwei

Pfarreien) und für ihre Schule, in welcher die Kinder

Unterricht in armenischer Sprache und Religion genießen,

bestritten werden.

Die in Siebenbürgen lebenden Armenier gehören jetzt

zumeist zur Union, ihre Hauptsitze sind Elisabetstadt

(Erzsébetváros, ehedem der Hauptort der Schismatiker),

Gyergyó-Szt.-Miklós und Szamos-Ujvár. In Ungarn

finden sich Armenier nur in geringer Zahl.

Graz, im April 1886.

Die verunglückte Expedition des Mailänder Handels

vereins nach harrar.

Als wir auf S. 399 den unglücklichen Ausgang der

Expedition des GrafenPorro nach Harrar erzählten, ver

sprachen wir, einige Auszüge aus dem Reisebericht des

Grafen in der zu Mailand erscheinenden „Esplorazione

commerciale“ vom April d.J. zu bringen. Dieser Zu

sage kommen wir hiemitnach.GrafPorro,früherKavallerie

Offizier und zu kühnen Unternehmungen und Abenteuern

geneigt, schreibt aus Massaua unter dem 23. Februar:

Kaum in Maffaua angekommen, machte ich es mir

zur Pflicht, mich zum Generalmajor Gené, dem Ober

befehlshaber der italienischen Streitkräfte amRoten Meer,

zu begeben. Ich wurde von diesem vollkommenen Edel

mann und Soldaten freundlichst aufgenommen, welcher

uns alle möglichen Erleichterungen gewährte und uns zu

wiederholten Malen zu Tische bat.

hin eingeladen, den Kreis der Offiziere zu besuchen, und

täglich versammelte die Expedition ihre Mitglieder an den

TischendesOffiziers-Kasinos dieses oderjenesDetachements,

wo man alte Kameraden fand oder neue Bekanntschaften

anknüpfte.

Wir hatten anfangsbeabsichtigt, im Freien zulagern,

und es war uns schon ein Platz dazu auf der Insel

Taulud angewiesen worden, allein Herr Luccardi ver

schaffte uns ein arabisches Haus, das wir ganz für uns

haben sollten, was uns die Mühe ersparte, unsere ganze

Bagage wieder öffnen zu müffen.

Unser Haus ist in Maffaua, gleichsam am Meeres

strand und vom Waffer nur eine kurze Strecke entfernt,

welche mit den Hütten der Eingeborenen bedeckt ist; es ist

hoch, fest und eng, hat einen prächtigen alten Thorweg

mit hölzernem, reich geschnitztem, eingelegtem, reich mit

Arabesken verziertem Fronton, der in Mailand oder Paris

Wir wurden schlecht- .

einen ungeheuren Wert haben würden, den ich aber nicht

hinwegnehmen kann, ohne zugleich auch das Haus zu

kaufen; es hat einen langen Vorsaal und darin eine

Treppe, welche zu den dreiStockwerken führt. Im ersten

Stockwerk ist eine Art Halle, welche sogleich der Salon

der Expedition wurde; meine Gefährten teilten sich in die

Zimmer des ersten und zweiten Stockwerkes, und ich nahm

mir das einzige im dritten Stockwerk, von dem aus ich

nun schreibe. Es ist klein, hat aber acht Oeffnungen;

durch fünf derselben überschaue ich ganz Maffaua, das

Festland, die schönen Gebirge Abefiyniens, das Meer und

die Seeschiffe; die anderen drei führen auf eine von mit

Zinnen gekrönten Mauern umgürtete Terraffe, worauf

in früheren Zeiten die Frauen desHarems sich aufMatten

ausstreckten, um die Abendfrische zu genießen; der Fuß

boden ist ein Estrich, das Gebälk von Holz, die von den

häufigen Erdbeben zerriffenen Mauern weisen besondere

menschliche Urkunden auf, welche nicht eben Zierraten von

schönem Stile sind. Da das Haus ohne Möbel ver

mietet ist, so beschränken sich die meinigen auf mein Feld

bett, einen Tisch und einen eisernen Stuhl, und dasMo

biliar wird vervollständigt durch meine beiden Privat

koffer, denjenigen der Kanzlei und die Kiste mit den

Explosivkugeln, welche ich nicht bei dem anderen Gepäck

zu lassen mich getraue.

Unsere Mahlzeiten nehmen wir bei einem Griechen,

dem kleinen Pietro, ein, und zwar zu unser vier, um uns

mehr zu befriedigen und uns nicht schinden zu lassen; er

ist Cafetier, Koch, Wirt, Zimmer- und Stallvermieter für

die Pferde und Frachtesel und erfreut sich einer Statur

von 1,22 m, welche noch durch zwei bezw. vorn und

hinten sitzende Höcker vermehrt wird. Er ist vielleicht der

einzige Grieche, welcher sich unter italienischen Schutz ge

stellt hat und deshalb weht eine große dreifarbige Flagge

über seiner Veranda, auf der wir unsere Mahlzeiten ein

nehmen; seine übrigen Landsleute bevorzugen den franzö

sischen Schutz und den französischen Konsul, der ihnen

denselbengerngewährtund mitihnen intriguiert,um unserm

Ansehen durch Schwätzereien und Klatsch zu schaden –

ein erhabenes Beispiel von der Eintracht unterden lateini

schen Nationen!

Ich will Maffaua nicht zu beschreiben versuchen, da

dieses seit Jahr und Tag durch viele Schilderungen be

kannt genuggeworden ist, allein ich konstatiere mit Freuden

manche Neuerungen, welche Folgen unserer Besitzergreifung

sind. Vom Zollhause an bis zum Mittelpunkt der Stadt

ist ein ganz neues europäisches Quartier entstanden, mit

Kramläden, Kaffeehäusern und Geschäften aller Art; auf

dem großen Platz, wo alle Freitage die Musik ertönt, sind

die Cafés Garibaldi und Cavour, zwei bequeme Baracken,

wo sich am Abend Offiziere und Bürger zusammenfinden;

der Bazar ist noch immerderselbe, aber noch dichter ange

füllt mit Menschen von allen Farben, mit unbekannten

Waren und Lebensmitteln von scharfem, moschusartigem
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Geruch, in welchen sich hie und da auch Weihrauchduft

mengt. Hier haben die Baschibozuks ihren Dienst und

übenmitihren Remington-Gewehren eine vorzüglicheWache,

gleichsam alsVorposten unserer Soldaten. Vor drei oder

vier Tagen ist ein ägyptischesBataillon aufder „Venezia“

nach Suez abgegangen, welches einen noch unheilvolleren

Rückzug machte, als der historische der Zehntausend. Es

befand sich zu Kiffa, jenseit Kaffala und Degga, ohne

Lebensmittel auf zwei Jahre und ohne irgend eine Nach

richt von außen; der Major, ein früherer Unteroffizier der

französischen Fremdenlegion, dann Lieutenant bei den

Turkos, dann ägyptischer Stabsoffizier, vor die Wahl ge

stellt, entweder Hungers zu sterben oder von Osman

Digma's Scharen umgebracht zu werden, brach mit dem

ganzen Bataillon auf und drang nach unendlichen Ent

behrungen und Mühseligkeiten in Abeflynien ein, weil er

in den Sudanesen eine erbittertsten Feinde zu finden

erwartete. Es waren zweihundertundfünfzigSoldaten und

mit Inbegriff der Weiber und Kinder sechshundertfünfzig

Köpfe; sie wurden gut aufgenommen, mußten aber, nach

dem man ihnen ihre Waffen abgenommen hatte, sechs

Monate am Ufer des Tucazza warten, welcher ange

schwollen war, und kamen dann, nachdem sie ihn durch

watet hatten, ohne Geld, Lebens- oder irgendwelcheHülfs

mittel und nachdem sie von der dürftigen Mildthätigkeit

der Aethiopier gelebt hatten, in Moncullo an, aber in

einem Zustand, den man sich denken kann. Der Major

allein hatte vier Weiber, fünf Konkubinen und eine ent

sprechende Anzahl kleiner Kinder bei sich. In Moncullo

wurden die Offiziere von den italienischen Offizieren, die

Soldaten von unseren Soldaten eingeladen, gesättigt,

ausgeruht, nach Maffaua gewiesen und dort an Bord

der „Venezia“ gebracht.

Ich habe hier ein Dutzend Tage verbracht, die mich

gleichsam um zwanzig Jahre verjüngt haben; ich habe

Waffengefährten gefunden, die ich seit jener Zeit nicht

wieder gesehen habe und die mich an die verschiedenen

Garnisonen, an die Bekämpfung des Räuberwesens und

an den Krieg erinnerten, und habe nur bedauert, daß

die Beschäftigungen mich abhielten, den ganzen Tag bei

ihnen zu sein. Im Lager von Gherar befehligte mein

Freund, der Major de Iturbe, ein Vollblut-Bersagliere,

einervon jenen, welche mitdem Federhutaufdem Kopf zur

Welt gekommen zu sein scheinen. Unter seiner Anleitung

haben eine Bersaglieri die Zwiebackkisten in Stühle, Tische

und Armstühle verwandelt, haben sehr behagliche Hütten

und Barracken erbaut, das Terrain in kleine Plätze und

Alleen ausgelegt, habenKüchen und Brustwehren errichtet,

Wolfsgruben angelegt und spielen die Gondoliere in einer

echten venezianischenGondel;inden Mußestundendressieren

sie ein Hundert Affen, welche sich in Position stellen,

militärisch grüßen, den Icarusschwung auf dem Trapez

machen können u. j. w. In Moncullo wurden Bäume

gepflanzt, Straßen und Alleen und neue Brunnen ange

legt u. dgl. m.; die Soldaten sind zufrieden und heiter;

Sonntags findet in Moncullo ein kleines Theater statt,

in welchem kleine Lustspiele und Operetten von Offizieren

und Soldaten aufgeführt werden und wozu von Maffaua

her Offiziere des Landheeres und der Flotte, Herren und

Damen herbeieilen und der von seinen europäischen Maul

tieren gezogene Ambulanzwagen die Stelle der Equipagen

versieht.

Diese Maultiere haben sehr gut dem Klima wider

standen, die Pferde litten viel vom vergangenen Sommer,

sind aber in gutem Zustand; dennoch glaube ich, daß sie

in diesem Klima keine großen Dienste leisten können und

daß ihnen die einheimischen, aus Abeflynien kommenden

Pferde vorzuziehen wären, welche zwar der Mehrzahl nach

alt und währendder Erziehung schlechtgehalten undgenährt

worden, allein an Widerstandskraft und Schnelligkeit

unseren Militärpferden immer überlegen sind. Man sollte

daher die Ausfuhr derselben aus Abeflynien begünstigen,

bei ihrem billigen Preis einige Hundert von ihnen an

kaufen, die italienischen Soldaten damit beritten machen

und eine Schwadron leichter Reitereidaraus bilden, welche

künftig dazu dienen würde, den Vorpostendienst um ein

bedeutendes zu erleichtern.

Alles in allemgenommen, bin ich trotzdem überzeugt,

daß keine andere europäische Truppe sich mit unseren Sol

daten messen und sich, wie diese, jeder Anforderung gn

paffen kann. Dreitausend Mann englische Truppen hätten

an derStelle der unseren schon hundertMillionen gekostet;

dieFranzosen hätten schon Mittelgefunden, sich durch ihre

Gewaltthätigkeitdieganze UmgegendzuFeinden zu machen,

die unseren dagegen sind gern gesehen, und von Habab

bis Zeila suchen alle Stämme die italienische Schutzherr

schaft, denn den seit unvordenklichenZeiten gequälten und

ausgesogenen armen Eingeborenen muß es seltsam vor

kommen, sich unter unseren Bayonnetten sicher zu fühlen,

und sie scheinen eine Macht ohne Gewaltthätigkeit, eine

ehrliche und uneigennützige Verwaltung zu bewundern.

Allein nicht alle Tage, welche wir hier verbrachten,

wurden zu Gastmählern und geselligem Verkehr verwendet

– im Gegenteil; die Haltung des englischen politischen

Agenten in Aden zwang mich, den Plan der Expedition

umzugestalten; vor allem sollte die Zahl der Teilnehmer

an derselben verringert werden, eine nicht leicht auszu

führende Aufgabe, weil sie peinliche Fragen anregen konnte;

ich fand jedoch unter meinen Kollegen soviel Selbstver

leugnung, daß die Tagesordnung, wenn sie auchfür einige

schmerzlich war, doch von allen angenommen wurde. Es

waren daher nicht alle dazu bestimmt, über Gildezza nach

Harrar weiter zu reisen, und so waren die drei, welche

in Zeila umkehren und nach Europa zurückreisen mußten,

der Cavaliere Rossi, derMarchese Trecchi undHerr Daniel

Bianchi. Der MalerValli stellt den Luxusder Expedition

dar; als es sich daher darum handelte, die Zahl der Teil

nehmer zu reduzieren, mußte er auf eine schönen Illustra
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tionen verzichten. Ursprünglich hatte ich beabsichtigt, mit

einer eigenen Eskorte von Zeila nach Harrar oder sogar

bis nach Gildezza zu gehen; da aber eine solche Eskorte

nicht mehr möglich war, weil sie aus indischen Soldaten

bestehen soll, so können der Cavaliere Zanotti und Herr

Malatesta, welche dieselbe speziell hätten kommandieren

sollen, einfach nach Europa zurückkehren. Die übrigen

werden mit mir nach der Einschiffung die Reise fortsetzen.

Diese Veränderungen machten deren weitere bezüglich der

Bagage notwendig, denn ich andte mit dem Dampfer

„Afrika“ die Waffen und die Munition, welche wir von

der königl. Marine hatten, nach Neapel, und einen Teil

der der Gesellschaft gehörigen Vetterli-Gewehre nach Mai

land zurück, welche hoffentlich zu einer anderen Expedition

dienen werden. Pietro Porri.

Aden, 8. März 1886.

Wir sind hierher zurückgekehrt und alle anderenhaben

den in meinem vorigen Brief angegebenen Weg schon

eingeschlagen oder sind imBegriff, denselben einzuschlagen.

Ich, Zannini, Gottardi, Romagnoli und Blandini find

vorgestern mit der „Palästina“ hier angekommen; Licata,

Coccatelli und Paolo Bianchi werden nächste Woche von

Maffaua mit der „Venezia“ eintreffen.

Wir haben fünf Diener: Said, ein Somali, welcher

schon bei dem Ingenier Guastalla Diener und vergangenen

Herbst in Italien war, wurde hier engagiert, die anderen

vier sind Abeflynier, haben aber mehr oder weniger schon

sämtlich Reisen gemacht, verstehen europäische Sprachen

und sind Christen. Während dieser gezwungenen Muße

werde ich sie etwas in der Handhabung der Vetterli

Gewehre unterichten, damit diese in ihren Händen nicht

bloße Besenstiele seien; in Zeila werden sie dann auf die

Scheibe schießen, und ähnlich werde ich auch mit fünfoder

sechsArabern –denn aufSomaliverlaffe ich mich wenig

– verfahren, welche ich vor unserem Aufbruch anwerben

werde oder die mir unserKonsul, der Cavaliere V.Bienen

feld, verschaffen soll. Diese Eskorte, wenn sie auch nicht

so ist, wie sie anfänglich beabsichtigt war, ist doch viel

leicht mehr als hinreichend, uns vor irgend einem Angriff

zu schützen, namentlich wenn wir bei Nacht reisen und

gute Wache halten undwenn wir, wie es uns versprochen

worden, noch einige indische Soldaten zur Begleitung bis

Gildezza bekommen.

Herr Hunter, der englische politische Agent, ist wäh

rend unserer Abwesenheit von Aden dreimal nach der

Somali-Halbinsel gereist und hat zwei Kompagnien indi

scher Soldaten daher gebracht; er ist noch abwesend und

wir erwarten eine Rückkehr, damit er uns ein Versprechen

erfülle. Inzwischen sind verschiedeneGerüchte im Umlauf:

derStamm der Iffa-Somali, welche rechts von der Straße

Zeila-Gildezza wohnen, soll dem Herrn Hunter haben

jagen lassen: Da der englische Gouverneur ihnen den

Tribut nicht bezahlt habe, so erklären sie sich für Schütz

linge von Frankreich, welches ihnen durch Vermittelung

seines Konsuls in Zeila, des Herrn Enry, etwas bezahlt

zu haben scheint, der, wie ich es in einem meinerfrüheren

Briefe sagte, Herrn Hunter gezwungen hat, Zeila zu ver

laffen und nachAden zu kommen. Eswird noch beigefügt,

daß die Engländer Zeila mit einigen vorübergehenden

Befestigungen versehen, weil sie einen Ueberfall von seiten

der Iffa-Somali fürchten. Der Emir von Harrar,Abdul

allah, hat sich solche Bedrückungen gegen Herrn Sacconi

erlaubt, daß dieser, sobald er einige seiner Geschäfte be

endigt hat,nachGildezza kommen und dort einige Intereffen

vertreten, namentlich einen Markt zugründen suchen wird.

In Berbera und Bulhar wird nicht einmal so viel Ruhe

herrschen, denn die erbitterten Kriege, welche dort die

Stämme der Küste und diejenigen des Innern mit ein

ander führen, hindern die Erzeugniffe jener reichen Pro

vinzen, welche Herr F. S. James eher von fern gesehen

als besucht hat, in Berberah zusammen zu fließen. Ein

Somali, der soeben von dort kommt und sich mir zum

Diener anbot,versichert mich, esherrsche dreihundert Meilen

südwestlich von Berbera ein solcher Ueberfluß an Straußen

federn, daß die Eingeborenen sich daraus Ruhebetten

machen. Man muß jedoch von allen Nachrichten, welche

man aus dem Munde von Eingeborenen erfährt, immer

einiges abstreichen, umsomehr wenn sie die Gefahr über

treiben, um für die Dienste, zu denen sie sich erbieten,

vier oder fünfThaler mehr für den Monat herauszudrücken.

Wer von Maffaua kommt, atmet hier eine ganz ver

schiedene Luft; es ist kühl, aber die Atmosphäre liefert

alle gesunden Elemente, welche dem Atmungsprozeß ge

nügen, und wie in Affab; die Luft scheint aus der Oeff

nungdes Schlupfwinkels eines Pförtners herauszukommen.

In den ersten Tagen unseres Aufenthalts in Maffaua

waren es die hohen Fluten und, etwas Feuchtigkeit und

Hitze ausgenommen, litt man nicht; aber später herrschten

in diesem Jahre außerordentlich niedrigesWaffer und tiefe

Ebbe vor, und Abends ging von den unbedeckten Teilen

des Strandes ein Gestank von sich zersetzenden organischen

Substanzen und faulenden Fischen aus, den der Wind in

unserHaus trieb. Unsere Mitglieder derExpeditiondrohten

vonFiebern befallen zu werden, sowie anfangs von Kopf

schmerzundvon leichten Gastricismen,welche entnervtenund

denen man so schnell wie möglich Einhalt thun mußte; der

Cavaliere Rossi, der MarcheseTrecchi, der DoktorGottardo

riffen sich in wenigen Tagen wiederheraus, Professor Licati

und Bianchi Paolo wurden ebenfalls befallen und litten

einige Zeit; allein glücklicherweise war der Anfall leicht,

und da sie schnell kuriert wurden, werden sie sich leicht an

ihren neuen Bestimmungsort begeben können. Wirhaben

jedoch einetüchtige Portion Chinin gebraucht;unser wackerer

Dr. Gottardi hat diesen Fall jedoch vorausgesehen, und

unsere Medizinkästen enthalten noch einen genügenden

Vorrat für die Hin- und Rückreise.

MajorHunter verspricht uns, wir könnten nach Zeila

gehen und von da nach Gildezza in einem oder zwei
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Marschtagen weiter reisen, fügt aber hinzu, die Zustände

in Harrar seien durch den stets wachsenden Fanatismus

des Emirs derartig, daß er niemand raten würde, die

Reise fortzusetzen. Gleichzeitig erhalte ich einen aus

Harrar datierten Brief von Herrn Sacconi, worin er an

zeigt, der Emir habe einen Neffen, den Herren Guasconi,

die Waffen weggenommen und ihnen befohlen, binnen

24 Stunden abzureisen; er, Sacconi, müsse also Harrar

verlassen und sich nach Gildezza begeben, wo wir ihn

treffen würden.

12. März.

Demgemäß reisen wir also nach Zeila ab, wo sich

die Karawane bilden und man nach Harrar aufbrechen

wird. Wir erwarten von Maffaua Coccatelli, Licata und

Bianchi Paolo, vervollständigen einstweilen das Gepäck

und die Ausrüstung und suchen das Transportmittel für

die Fahrt von Aden nach Zeila. Es gibt einen kleinen

Dampfer, den „Wy-King“, welchergewöhnlich, wenn auch

sehr unregelmäßig, diesen Dienst besorgt; allein gegen

wärtig ist er, durch eine verhängnisvolle Kombination,

von den englischen Truppen in Anspruch genommen, die

ihre Detachements wechseln; ich hatte daher schon be

schlossen, mich mit dem Ganzen auf einem Küstenfahrzeug

einzuschiffen und die Fahrt unter Segel zu machen, als

Erkundigungen, welche ich in Zeila eingezogen hatte, mich

zwangen, dort die Reit- oder vielmehr Sattelpferde anzu

werben. Da ich diese zum großen Teile von den Unter

nehmern der Frachten ankaufen werde, so dürfte ich auf

diese Weise einen Trupp von allen Raffen, Altern und

Farben zusammenbekommen, allein ich hoffe durchEnergie

den sämtlichen Tierendie nötige Energie einflößen zu können.

Der „Wy-King“ muß auf seiner nächsten Fahrt bestimmt

nach Berbera zurückkehren; ich hoffe daher, mittelst einer

unbedeutenden Vergütung an die Gesellschaft ihn zu einem

Umweg über Zeila zu veranlassen und so endlich auf das

Operationsterrain zu gelangen.

13. März.

Der „Wy-King“ ist von Berbera mit gebrochenem

Schornstein zurückgekehrt. Herr Hunter hat mir durch

den Agenten der Gesellschaft, welcher dieser einzige und

verstümmelte Dampfer gehört, sagen lassen, daß derselbe

erst am 1. April zu unserer Verfügung sein könne, weil

er mit dem Garnisonswechsel beschäftigt sei. Wenn wir

nun bis zum 1. April warten, finden wir die Hitze von

Zeila nachGildezza und die Regen noch stärker; inzwischen

gedenken Herr und Frau Snel, die Eigentümer des einzig

möglichen Gasthauses in Aden, uns loszuwerden und er

munterten mich, uns nach einem oder mehreren Küstenfahr

zeugen für uns und unsere Pferde umzusehen, welche uns

nun nachgerade angeboten wurden.

Ich bitte um Entschuldigung, wenn meine Aufzeich

nungen etwas verworren geworden sind; in diesen Tagen

werde ich wahrscheinlich kaum Zeit haben, mich hie und

da an den Tisch zu setzen, umgenaue Bemerkungen nieder

zuschreiben. Ich hoffe, später Zeit zu haben, ausführlich

und mit allen nötigen Erwägungen unsere Erlebnisse zu

erzählen. Gegenwärtig aber bin ich nur mein eigener

Reporter und teile ihnen meine täglichen Eindrücke mit,

indem ich Ihnen zum Beginn summarisch unsere Diener

beschreibe, welche uns auf der ganzen Reise zu begleiten

bestimmt sind.

Said ist ein Somali, Muselmann, pechschwarz, von

mittlerer Statur und weibischen Körperformen, wie seine

ganze Raffe; er ist intelligent, spricht Italienisch,Arabisch

undSomali, war in Italien mitdem Ingenieur Guastalla,

dem Besitzer der Salinen von Aden, und hatte in Rom

eine lange theologische Erörterung über das Dasein Gottes

mit dem ehrwürdigen Herrn Costa.

Mariam, ein Abeflynier aus Gondar, ist klein, zart

und hager wie ein Nagel und schien mir aufden ersten

Blicketwas behext; dagegen besitzt er eine Menge nützlicher

Kenntniffe, spricht und liest Italienisch, Französisch, Ara

bisch und Amharisch, kann ein Beefsteak und eine Suppe

kochen und mit einer von unseren Flinten ein Rebhuhn

im Fluge schießen. Giorgio, ein Bogos aus Keren, ist

ernsthafter und monumentaler als Mariam, von hellerer

Hautfarbe und besitzt einige europäische Gewohnheiten, in

denen er gegenwärtig mir überlegen ist; er spricht Am

harisch, Arabisch, Englisch und etwasFranzösisch. Gabriel,

ebenholzschwarz, mit einer Adlernase, bewaffnet mit einem

vier Finger breiten krummen Säbel, der vom Griff bis

zur Spitze ein Meter lang ist, spricht Amharisch und

Italienisch und ist aus Adua. Cervasch, der Lastträger

der Gesellschaft, ist von Keren, versteht nur Amharisch und

sehr wenigArabisch. Wir werdenjedoch noch einen Bruder

von Said bekommen, welcher am Tage der Abreise nach

Zeila in unsere Dienste treten wird, und den Rest der

Diener werden wir in Zeila selbst annehmen.

Die Diener, welche wir in Maffaua annahmen, ge

mahnen mich an eine Episode unseres dortigen Aufenthalts

und an dort uns erzählte Dinge. In Otumlo ist ein

großer Brunnen nahe beim Fort und ein anderer kleinerer

im Garten eines gewissen Cantatore, welcher verschiedene

Salate und Gemüse baut, die für die Tafeln der in jenem

unfruchtbaren Lande wohnenden Europäer das non plus

ultra von Luxus bilden. Dieser Cantatore, ein geborener

Piemontese, war Bersagliere im ersten Bataillon im Jahre

1866 undfrüher; nach demKriege kam er nachAbeflynien,

durchstreifte es kreuz und quer, nahm sich ein Weib, be

kam Söhne und eröffnete nach mancherleiSchicksalen eine

Art Cantine in Otumlo und baute hier Gemüse und

Gartengewächse. Eines Abends im Februar 1885 lag er

auf dem Angareb vor seiner Hütte und erinnerte sich

besserer Zeiten, wie er damals mit der Büchse und dem

Tornister aufdem Rücken mit seinenKameraden marschierte,

und es war ihm, als sei er in jeneZeitzurückversetzt und

sehe wieder die ruhmreichen Hahnenfedern im Staub der

Straße wehen. Durch die Gewalt eineswachen Traumes
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war ihm, als sehe er seine Kameraden; im Schummer des

Abends, der seine Augen täuschen konnte, ertönte ein

leichter taktmäßiger Schritt, der ihm wohlbekannt war. Er

glaubte zu träumen, aber leibhaftig und gegenwärtigzeich

nete sich vor ihm eine lange brauneKolonne ab mit Waffen,

die im Mondschein glänzten, bestehend aus Männern, die

offenbar das historische Hütchen trugen. War es möglich?

Ein Hornklang, ein gellendes und ihm wohlbekanntes

Signal riefen ihn in die Wirklichkeit zurück, in eine plötz

liche unverhoffte Wirklichkeit, bestätigt durch einige Kom

mandoworte in italienischer Sprache, durch ein Gemurmel

von italienischen Worten, durch das ganze Italienertum,

welches sich in einem Bataillon Bersaglieri aussprechen

kann, wenn die Bersaglieri durch irgend etwas neues

aufgeregt werden. Der arme Mann sprang auf, sank

wieder aufdasAngareb zurück, kam mit einer gewaltigen

Anstrengung wieder auf die Füße und war nach wenigen

Minuten inmitten der Bersaglieri. Es war genau sein

eigenes Bataillon, seine eigene Kompagnie!

In den Dörfern der Eingeborenen von Maffaua und

der Umgebung gibt es täglich vier oder fünf Fantasie,

worunter man kleine Festlichkeiten versteht; ein Todes

fall, eine Krankheit, eine Geburt, ein Abschied, eine Be

schneidung oder was immer für ein Vorfall können die

Ursache einer solchen Fantasia sein. Die Tamburine der

Eingeborenen zerreißen 24Stunden lang die Trommelfelle

der unglücklichen Nachbarn, vor allem derjenigen, welche

von diesen Ereignissenweder schmerzlich noch freudigberührt

werden. Eines Abends gingen wir, uns ebenfalls eine

solche Fantasia anzusehen, die durch eine Krankheit ver

anlaßt wurde, von welcher uns einer der einheimischen

Aerzte sagte, sie werde so behandelt, daß der Patient am

andern Morgen geheilt oder tot sein würde. Die arme

Kranke lag in einer elenden Hütte, nicht größer als ein

Eisenbahncoupé, in welcher etwa dreißig Personen durch

einander schnatterten. Zwei oder drei schlugen auf ihre

Tamburine, die anderen wiegten sich stehend von einem

Fuß auf dem andern und sangen ein ewiges Lied, das

mitaußerordentlichenGrunzlauten undSchreien abwechselte.

Die ganze Zeit über mußte die Kranke, eine hübsche, pech

schwarze Person, die von Schweiß triefte, sich aufrichten

laffen und mit den anderen in das entsetzliche Lied ein

stimmen. Ich weiß nicht, ob sie für immer geheilt wurde.

Weiter hin, besonders auf der Insel Taulud im

Inneren eines ziemlich regelmäßigen Platzes stehen die

Hütten einer ausschließlich weiblichen Bevölkerung. Ich

weiß nicht, ob sie mir genügend erklärt worden sind. Zur

Rechten stehen die Hütten der Abeflynierinnen, zur Linken

die der Araberinnen; der Vorübergehende, der sich dorthin

wagt, hört sich in verschiedenen Sprachen angerufen, nicht

mehr noch weniger als dies in anderen Quartieren einer

europäischen Stadt vorkommt; allein wenn er, von diesen

Sirenen versucht, sich ihnen nähert, so heftet sich ein

scharfer Zibethgeruch an seine Kleider, an die Haare, und

seine Unachtsamkeit wird auf diese Weise für mehrereTage

der zivilisierten Welt verraten.

14. März.

Heute ist der „Rapido“, ganz bedeckt mit Flaggen

und Wimpeln, hier eingetroffen und an dem für die Kriegs

schiffe bestimmten Orte vor Anker gegangen.

Ich habe das Küstenfahrzeug gefunden und bin an

Bord gegangen und wir werden nun alle an Bord bleiben,

wir, die Bagage und die Pferde; so hoffe ich denn nun

in zwei oder drei Tagen, wennderWind es erlaubt, nach

Zeila unter Segel zu gehen. Heute Abend war offizielles

Diner beim italienischen Konsul; ich und Gottardi waren

eingeladen; es war die ganze italienische Kolonie vertreten:

der Ingenieur Guastalla, Herr Pogliani, der Reisende

Da Bene, zwei Offiziere vom „Rapido“. Der Cavaliere

Bienenfeld brachte einen Toast auf den König und die

Königin von Italien aus und wir alle stimmten stehend

eifrig in dieses Hoch für den König und für Italien ein.

15. und 16. März.

Ich habe mit dem Nagoda (Kapitän) des Küstenfahr

zeuges den Vertrag gemacht, daß er um 250 Rupien

uns, unsere Diener und Gepäck und sechs Pferde nach

Zeila bringe; ich zahlte ihm 100Rupien voraus, den Rest

werde ich ihm in Zeila geben. Das ganze Gepäck und

Material der Expedition wird am 17.und in der Morgen

frühe des 18. eingeschifft werden und da der Wind in

dieser Jahreszeit günstig ist, so wird die Expedition nach

Zeila aufbrechen.

Ich habe sechsPferde gekauft, welche mich im ganzen

640Rupien (ca. 1200Lire) kosteten; ichgestehe,daßich nicht

wieder eine ähnliche schlecht berittene Truppe befehligt,

nochmeinen Sattel auf einen Klepper wie derjenige gelegt

haben werde, der für mich bestimmt war; aber wenn man

nicht immer ein Vollblutpferd zu seiner Verfügung haben

und nicht die besten vorhandenen Reitpferde kaufen kann,

so muß man sich mit dem Nützlichen begnügen, wenn es

auch nicht schön ist.

Coccatelli, Licata und Bianchi sind wohlbehalten

angekommen und haben einen anderen Somali-Diener

mitgebracht, den sie in Maffaua annahmen. Sie meldeten

mir, daß Zanotti und Malatesta zwar in Maffaua er

krankt, aber doch imstande gewesen seien, sich auf der

„Afrika“ einzuschiffen; Vallizog esvor, um seiner Studien

willen in Maffaua zu bleiben.

Ich höre von der Rückkehr der Mission Pozzolini

nach Italien; ich sah etwas ähnliches voraus und werde

später bei meiner Rückkehr die Gründe davon erfahren.

Es würde daher nunmehr Zeit sein, sowohl mit dem

Neger wie mit Ras Alula fertig zu werden und uns zu

überzeugen, daß diese Herren nur zwei Dinge kennen:

Gewalt und Thaler. Würde nicht jetzt die Gelegenheit

günstig sein, eine Verbindung mit den Habab einzugehen

und die Mensa zu unterwerfen? Pietro Porro.
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* Neuere Nachrichten von Herrn Savorgnan

de Brazza. Herr de Brazza, der Rivale Stanley's in

der Erschließung undKolonisation des schwarzen Erdteils,

welcher während der Jahre 1883–85 mitForschungen in

Westafrika beschäftigt und am 18.November v. Js. nach

Paris zurückgekehrt war, ist von der Pariser Geographi

schen GesellschaftmitungemeinemEnthuasiasmus empfangen

worden und hat in einer besonderen Versammlung, die

unter dem Vorsitze desHerrn v.Leffeps im Cirque d'Hiver

stattfand und von etwa 5000Personen besucht war, einen

Bericht erstattet, welcher in Nr.2 und 3 der „Comptes

rendus“ von1886 nach einem ganzen Wortlaut enthalten

ist. Nachdemerdie Begebenheiten seiner Reisen im einzelnen

geschildert, faßt er die Ergebnisse der vollendeten Arbeit

in Kürze zusammen im folgenden:

„Was wir während dieser Reisegeleistet haben? Wie

ich, im Intereffe des Landes, die meiner Verfügung an

vertrauten Befugniffe und pekuniären Hülfsmittel an

gewandt habe?– Es sind zahlreiche Kartenskizzen gemacht

worden; die Arbeiten der Herren de Rhins, Dufourcq

u. a. m. haben meine früheren Arbeiten am Ogowe zu

Ende gebracht. Das Becken des Alima ist durch die

Herren Ballay, de Chavannes, Decazes, meinen Bruder

und mich erforscht worden. Die Ufer und die Deltas vom

N'Kundscha bis Brazzaville sind von den Herren Dolisie

und de Chavannes vermessen worden. Dem Commodore

Cordier verdanken wir einige merkwürdige Arbeiten über

die Ufer desLoango; der topographische Auszug derselben

Region ist von Herrn Manchon fertig gestellt worden.

Die Reisebeschreibungen desHerrnManchonunddiejenigen

des Herrn Dolisie verbinden den Loango mit unseren

Stationen am Ludima und mit Brazzaville. Endlich sind

gegenwärtigzweiExpeditionen in paralleler Richtungunter

wegs nach dem weißen Fleck auf der Landkarte, welcher

nördlich vom Ogowe und Alima gelegen ist; die eine unter

der Führung meines Bruders Jacques, die andere unter

Herrn Dolisie, welchen Herr Froment unterstützt, ein ent

schloffener junger Mann welcher über ein Jahr unter den

Stämmen der Ubangi zugebracht hat. Diese beiden Expe

ditionen sind gewissermaßen das krönende Werk und müffen

unfehlbar zu wichtigen Entdeckungen führen.

„Astronomische Daten zur Bestimmung gewisser geo

graphischer Punkte, sowie nebenbei noch Beobachtungen

in Meteorologie, Mineralogie undGeologie sind gewonnen,

prachtvolle naturgeschichtlicheSammlungen sind, Dankder

Mitwirkungaller, unterderLeitung meinesBrudersJacques

zusammengebracht worden, welche letztere in Kürze in Paris

eintreffen werden. Zu diesen Sammlungen kommen dann

eine Anzahl Skizzen, Karten, Photographien und ethno

graphische Aufzeichnungen von großem Intereffe.

„All dies ist erreicht worden inmitten der Arbeit,

welche mit der Gründung von achtStationen oderPosten

im Becken desKongo, von acht weiteren in demjenigen des

Ogowe und von fünf an den Ufern oder im Thale des

Kuillu verbunden waren. Diesen wissenschaftlichen Ergeb

niffen müffendann wirtschaftliche Resultate vonnochgrößerer

Wichtigkeit beigefügt werden. Das erste ist das, daßwir

über die Stämme jenen bestimmten Einfluß gewonnen

haben, welcher nach meiner Ansicht das erste wesentliche

Element in der Gründung einerKolonie bildenmuß. Uns

die Eingeborenen zu Nutzen zu machen, ihre Intereffen mit

den unsrigen zu identifizieren, sie zu unseren natürlichen

Bundesgenoffen undHülfstruppen zu machen, war unseres

Erachtens einer der Hauptzwecke meiner Mission.

„Im jetzigen Augenblicke sind die alten Stämme des

Ogowe vollständig in unsererHand. Durch die Verträge,

mittelt deren sie verpflichtet sind, schulden ihre Männer

uns jährlich eine feste jährliche Dienstzeit; sie finden über

dem außer ihrer Bezahlung noch einen reichlichen Ersatz

für die uns gewidmete Zeit in wichtigen wirtschaftlichen

Vorteilen und in unserem Schutz.

„Die Pahouins selbst, jene kannibalischen Stämme,

welche früher in Wanderheerden auf denUfern des Ogowe

herunterkamen und deren Barbarei und Plünderungssucht

sie lange Zeit außer dem Bereiche unseres Einfluffes ge

halten hatte, sind endlich unter denselben gelangt. Diese

selben Pahouins, welche noch vor zwanzigJahren in fort

währender offener Empörung gegen unsere Autorität am

Gabun standen, sind durchdieIntereffen, welche wir unter

ihnen gegründet haben, dazu gebracht worden, mit uns

genau auf dieselben Bedingungen hin zu unterhandeln

wie die übrigen Stämme. Sie haben sich gleich den an

deren verpflichtet, uns mit Hülfstruppen zu versehen, und

dies ist eine bedeutende Bürgschaft für die Ruhe. Vielleicht

ist dies der einzige Weg, vollkommene Sicherheit in einem

Landezu bewahren, welches unbedingt–undich möchte jo

garsagenglücklicherweise–außerdemBereichederKanonen

boote ist. Diese neuenRekruten sind gekommen und haben

sich selbst, ohne sehr viel Widerwillen, in die Reihen un

serer ersten Hülfstruppen eingestellt–Adumas, Okandas,

Apingis, Okotas, Bangwese–lauterStämmen,von denen

sie durch eine instinktive Feindseligkeit und Verkehrtheit und

Mißverständnis ihrer Intereffen entfremdet gewesen waren.

„Allmählich werden diese Pahouins dazu kommen, die

Zahl unsererHülfstruppen zu verdoppeln und zu verdrei

fachen; ihre natürliche Tüchtigkeit, ihre physische Kraft,

ihre große Nüchternheit, machen sie in einem merkwürdigen

Grade dazu geeignet, uns injenen Regionen große Dienste

zu leisten.

„Alle diese durchdieselben Intereffen geeinigtenVölker

schaften in einem gemeinsamen Gefühle der Abhängigkeit

in Bezug auf uns, sind nun durch eine Organisation an

uns gebunden, wozumir das in Frankreich üblicheSystem

die dienstpflichtigen Matrosenzu registrieren, die erste Idee

gegeben. Als Kahnleute, Träger oder Soldaten, je nach

Bedarf, leiten diese Leute nun unsere Kähne durch die
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Stromschnellen, verführen unsere Waren und sind immer

bereit, unserer Flagge zu folgen oder sie zu verteidigen.

Dies ist, inKürze, dieLösung einesProblems, an welchem

ich zehn Jahre emsig gearbeitet habe.

„Zehn Jahre, um in diesenLändern einen Keim wirt

schaftlicher und politischer Organisation zu schaffen, mögen

Leuten, welche mit Fragen dieser Art nicht vertraut sind,

als eine lange Zeit erscheinen. Jenun, meineHerren, ich

versichere Sie, daß ich vor zehn Jahren es nicht für mög

lich hielt, in sokurzer Zeit ein solchesErgebniszu erzielen.

Es bedurfte vollständigder intelligenten Mitwirkung meiner

Mitarbeiter und unausgesetzter Arbeit, um die gegenwär

tige Lösung zu erreichen, welche meines Erachtens die ein

zig mögliche ist. Was Geduld und Ausdauer in zehn

Jahren erreicht haben, das hätte, selbst um den Preis

der größten Opfer, Gewalt niemals zustande bringen

können.

„Nicht allein amOgowe, sondern auch auf den Hoch

ebenen vonBateke, welche das Becken diesesStromes von

demjenigen desKongo scheiden, haben wir in den Dörfer

gruppen längs des Weges mehr als 3000Mann, welche,

wenn sie auch noch nicht systematisch eingereiht und diszi

pliniert sind, dennoch unsere Güter ehrlich und mitPünkt

lichkeit transportieren.

„Die Batekes am oberen Alima haben angefangen

als unsere Reisenden zu wirken, und westlich vonBrazza

ville liefern uns die Ballalis, in der Erwartung unsere

Träger zu werden, weit mehr Arbeiter als wir verwenden

können. Am oberen Kongo endlich, unter den noch bar

barischen Völkerschaften, ist unsere Einwirkung noch zu neu,

um ähnliche Ergebnisse erzeugt zu haben. Ich zweifle je

doch nicht, daß wir mit Geduld auch noch zu solchen ge

langen werden. Die Menschenopfer werden seltener. Wenn

wir sie mitGewalt zu zivilisieren versucht hätten, würden

wir diesen Anfang von Fortschritt nicht erreicht haben, der

nun unsere langsamen und friedlichen Bemühungen ge

krönt hat. Mit einem Wort, es werden jetzt, unterver

schiedenen Bezeichnungen und in verschiedenen Gegenden,

ungefähr siebentausend Eingeborene jährlich von uns be

schäftigt, von dem Eingeborenen an, welcher als Soldat

ein Jahr unter den Waffen verbringt, bis zu demjenigen,

welcher nur sieben Tage einen Ballen trägt. Sie verlieren

durch die Berührung mit uns die Laster ihres wilden

Lebens; unsere Sprache und unser Einfluß verbreiten sich

unter ihren Familien und Stämmen, und diese Gruppe,

welche eine Bevölkerung von ungefähr5Millionen Seelen

darstellt, wird allmählich in der Schule der Arbeit und

Pflicht erzogen. Ein auf solcher Grundlage ruhender

Einfluß muß aber eindauernder und fruchtbarer sein und

ich kann einen Beweis davon geben. Vor zwölf Jahren

war der einzige Handelsverkehr am oberen Ogowe der

Sklavenhandel, und der gesamte Betrag des Handels

am Gabun erreichte kaum zwei Millionen Franken; jetzt

ist ein ehrlicher rechtmäßiger Handel an die Stelle des

alten Handels getreten und der gesamte Verkehr beläuft

sich auf ungefähr 14 Mill.

„Endlich haben sich unsere Bestrebungen, welche früher

nur einen schmalen und unbedeutenden Küstenstrich zwischen

den Kaps St. Jean und St.Catherine umfaßten, gegen

wärtig um das Hundertfache vermehrt. Die Grenzen sind

nun: nach Norden der Fluß Campo und nach Osten

Zentralafrika, welches uns seit der Konferenz vom 5. Fe

bruar 1885 noch das Becken des N’Kundscha Ubangiüber

läßt, während unsere Besitzungen nach Süden hin an den

Kakongo reichen, einem Strich welcher die nördliche Grenze

des von einer uns befreundeten Nation beanspruchtenGe

bietes bildet. Diese mehr traditionelle als wirkliche Grenze

haben wir immer sorgfältig respektiert; wir hatten uns

hierzu verpflichtet und Portugal wird heutigen Tages ge

wiß auch geneigt sein, sie seinerseits zu respektieren.

„Es hat uns – Dr.Ballay und mich – zehn Jahre

gekostet die so eben geschilderten Ergebnisse zustande zu

bringen. In diesen zehn Jahren haben wir zwei und eine

Viertel Million verausgabt. Unser moralischer Kredit bei

den Eingeborenen und unsere Handlungsweise sind unser

Aequivalent für die ungeheuren Summen gewesen, welche

die Internationale Afrikanische Association auszugeben

hatte. Gerade unser langsamesVorgehen hat uns in den

Stand gesetzt, unsere Autorität in diesen Ländern ohne

Kosten von Blut weder für Europa noch für Afrika her

zustellen und ohne irgend eine Unannehmlichkeit oderStö

rung der allgemeinen Politik Frankreichs hervorzurufen.“

Herr de Brazza wandte sich dann von dem was in

der Vergangenheit geschehen ist, zu dem was noch inZu

kunftzugeschehen habe, und befürwortete warm die fernere

Erforschung und das Studium der neuen französischen

Kolonie in Westafrika. Die Zukunft des Kongo's und

Westafrika's im allgemeinen hängen nach einem Dafür

halten von der Eröffnung von Verbindungen ab, welche

früher oder später geschaffen werden müffen, und vondem

einheimischenHandelundAnbau– nicht vonKolonisation

oder Einwanderung. Er anerkannte die Unfähigkeit der

Europäer im allgemeinen, sich dort zu akklimatisieren, und

äußerte hinsichtlich der Zivilisierung der Eingeborenen:

wenn man diesen plötzlich unsere Sitte, Bräuche und

Denkungsart aufdrängen wollte, so würden wir unfehl

bar nur ihre Vernichtung zustande bringen. Er empfahl

dringend, den Geist der Eingeborenen erst vorzubereiten,

ehe man ihn in direkte Berührung mit europäischen Ideen

bringe – eine Arbeit, zu welcherZeit und Geduld gehört.

–Im allgemeinen macht das unter Herrn de Brazza's

Leitung gestellte französische Kolonialgebiet in Westafrika

den Eindruck, als habe es bereits dem Kongo-Staat den

Rang abgelaufen und verspreche eine gedeihlichere Zukunft

als dieser.
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Von Adolf Bandelier.

(Fortsetzung)

An der Belagerung und Einnahme von Santa Fé

durch die Aufständischen beteiligte sich Acoma nicht; so

wenig als an der Verfolgung der nach ElPasodelNorte

fliehenden Spanier. Auch an den blutigen Wirren, die

auf die Vertreibung der Weißen folgte, nahm es keinen

Teil. Denn als die Pueblos sich untereinander zu be

kriegen begannen, benutzten die Apatschen und Navajós

den Anlaß, um mit vermehrter Wut über sie herzufallen.

Sie schloffen denStammvonAcoma ein aufihremFelsen,

verwüsteten die weiter gelegenen Felder und beschränkten

die Saaten der Pueblos auf die unmittelbare Umgebung

der Klippe, wo in dem baumlosen Tiefbecken die arbeiten

den Indianer nicht leicht beschlichen und überfallen werden

konnten. Dürftig genug waren die Ernten, welche hier

erzielt wurden, und da von 1680 bis 1692 mehrere Jahre

gänzlicher Dürre sich einstellten, so litten die Acomas

Hunger sowohl als Feindesnot. In dieser traurigen Zeit

der jogen. „Befreiung vom spanischen Joche“, wie eine

unpaffende Sentimentalität solche Rückkehr zur politischen

Unabhängigkeit des Indianers und dendamit verbundenen

Rückschritt zurStammes-Absonderungoft bezeichnet, konnte

man mit Recht auf die Pueblos jenen höhnischen Ausruf

des bösen Geistes in „Faust“ anwenden:

„Das Volk ist frei, seht an wie wohl's ihm geht!“

Die Bevölkerung sank in diesen zwölf Jahren durch

eigene Schuld von 35.000 auf9000 Seelen herab, ganze

Gruppen wurden von ihren Nachbarn vernichtet, andere

zerstreuten sich unter die Navajós. Nachdem im Jahre

1681 die Spanier einen fruchtlosen Versuchgemachthatten,

Neu-Mexico wieder zu erobern, ruhten die Waffen von

dieser Seite bis 1687. Desto wilder, blutiger wütete der

Zwist unter den Pueblos selbst. Es war ein Kampf

um die spanische Beute. In ElPaso del Norte war auf

Antonio de Otermin, den die Indianer aus Santa Fé

vertrieben, als GouverneurDon Domingo Gironza Petroz

deCruzategefolgtundaufletzterenPedroRenerosdePosada.

Cruzate hatte das spanischeAnsehen in Chihuahua befestigt

und die Sumas, Jócomes undMansos, welche inElPaso

auszubrechen drohten, zur Ruhe gewiesen. Posada fühlte

sich stark genug, eine Razzia nach Neu-Mexico zu unter

nehmen. Die dortigen Empörer hatten eine Vorgänger

sogar in El Paso beunruhigt. Er zog im Herbst 1687

denRioGrande hinauf, überfiel und erstürmte den Queres

Pueblo vonSanta Ana und zog sich zurück. Im folgen

den Jahre ergriff Cruzate wieder die Zügel der Statt

halterschaft, und marschierte mit zahlreicher Mannschaft

nach Neu-Mexico. Die südlichen Pueblos waren verlassen,

ihre Bewohner hatten sich in die Berge geflüchtet, Sandia

lag in Trümmern, San Felipe war unbewohnt, Santa

Ana eine Ruine. Sämtliche Queres hatten sich in Cia

versammelt, um von dort aus den anrückenden Feind zu

beunruhigen. Umsonst versuchte Cruzate nach Santa Fé

vorzudringen, die Janos versperrten ihm den Weg bei

den heutigen Cerrillos, und als er weiter nördlich davon

den steilen Felsen der Bajada anzusteigen begann, bedeckte

sich die Anhöhe mit Indianern, deren Anzahl gegenüber

er den Sturm nicht wagte. So ging er wieder aufdas

westliche Ufer des Rio Grande zurück und wandte sich

gegen Cia, um wenigstens dieKraft desQueres-Stammes

zu brechen. Es gelang ihm dieses nach einem blutigen

Kampfe. Cia ward erstürmt und dem Erdboden gleich

gemacht, 600 Indianer getötet und verwundet, die Queres

zerstreuten sich, ein Teil davon floh nach dem RioPuerco,

jenseit dessen sie an den Ufern des kleinen Rito und

18 e.Mln. nordöstlich von Acoma die Ansiedelung grün

deten,die heute,zu900Seelen herangewachsen, denPueblo

von Qa-uay-qo oderSan Joséde la Laguna bildet. Viele

aber vereinigten sich mit dem Stamm von Acoma und

legten so den Grund zu der Sage, wonach Gironza (Don

Domingo Gironza Petroz de Cruzate, der Eroberer von

Cia) der Anführer einer Bande gewesen wäre, welche die

Bevölkerung des Dorfes verstärkt hätte. Zu den Flüch

tigen aus Cia gesellten sich später noch solche von Santo

Domingo, Cochiti,Jemez und Isleta. Cruzate selbst kehrte,

nachdem er die Queres gezüchtigt, nach El Paso zurück.

Die definitive Wiedereroberung von Santa Fé durch

Diego de Vargas Zapata y Luyan im September 1692

hatte zur Folge, daß die übrigen Pueblos, von Schrecken

erfaßt, keinen gemeinschaftlichen, sondern nur vereinzelten

Widerstand leisteten. Vargas befolgte das System der

Klugheit und brauchte Gewalt nur dort, wo dieselbe

herausgefordert wurde. Als er im November desselben

Jahres vor Acoma erschien, fand er die Felsenpfade ver

sperrt und den Hauptweg, den Fray Juan Ramirez einst

angelegt hatte und auf dem selbst Pferde den Pueblo

erreichen können, starkverbarrikadiert. Er begann daher zu

unterhandeln, schob aber während dieser Unterhandlungen

seine Vorposten immer weiter hinauf. Die Indianer ge

statteten ihm auf diese Weise zwei der drei Verhaue, die

den Weg versperrten, zu besetzen, und als Vargas selbst

vor dem dritten erschien, wurde er ohne Widerstand ein

gelaffen. Acoma ergab sich! Flüchtlinge aus den nörd

lichen Pueblos erzeugten zwar später, 1693, einen neuen

Aufstand, der sich in gänzlicher Abschließung von den

Weißen und Zurückweisung der Priester äußerte, Vargas

zog noch einmal vor den rebellischen Felsen, vermochte ihn

jedoch diesmal nicht zu bezwingen. Da verheerte er denn

gründlich die Saaten an dessen Fuß,und dies bewog die

Bewohner, nach einigen Monaten selbst umFrieden anzu

halten. Seit jener Zeit ist Acoma ruhig geblieben, ein

dürftiger Verkehr mit den Spaniern und später mit den

Anglo-Amerikanern hat sich eingestellt. Die Franziskaner

Mönche haben eine neue Kirchedroben erbaut und ein Con
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vento, auch ein Friedhofwurde angelegt und die Indianer

haben die 43Fuß langen Dachbalken, die Erde,in die ihre

Angehörigen nach demTode versenktwurden,geduldig und

eifrig selbst hinaufgeschleppt. Von der Kirchhofbrüstung aus

blickt manfröstelnd in die Tiefe,die unten gähnt, und gern

hebt sich der Blick zur MesaIncantada empor, die, uner

steiglich, aus dem kahlen Bafin wie ein ausgeschrammter

Felsblock hinaufstrebt. Jenseit schließen sich die Ränder

des Beckens zur Cañada del Agua del Coyote, Cañada

del Agua Escondida, durch welche man ohne Mühe zum

GeleisederAtlantic- undPacific-Eisenbahn in dieNähe des

Fleckens Cubero und des im Jahre 1699 förmlich aner

kannten Gran-Pueblo von Laguna gelangt.

Vor sechzig Jahren, als Mexico sich von spanischer

Herrschaft „befreite“, wurden auchdieFranziskaner-Mönche

aus Acoma vertrieben, und säkuläre Priester traten an

ihre Stelle. Die Kirche vonAcoma hörte auf, regelmäßig

gebraucht zu werden. Heutzutage besucht der Padre alle

zwei, dreiMonatedenPueblo. Dann wimmert die Glocke

das Zeichen einer Ankunft und die Indianer strömen

zusammen, in dem Hause, wo der Geistliche abgestiegen,

um den „Jata“ zu begrüßen. Währenddem derGeistliche

sichvondemRitte vonzweiunddreißigMeilendurch einMahl

von Tortillas, Schaffleisch, rotem Pfeffer, Bohnen und

vielleicht auch Kaffee stärkt und erholt, kommt Alt und

und Jung, küßt ihm die Hand und kauertdann schweigend

der Wand entlang, gafft ihn schweigend an oder belacht

einfache Scherze, die er, mit den Aelteren sprechend, zum

Besten gibt. Es werden dem Priester die kleineren und

größeren Ereigniffe erzählt, die sich seit seinem letzten Be

suche zugetragen, er nimmt Notiz von den ihm bevor

stehenden Taufhandlungen und Heiraten. Letztere sind oft

schon provisorisch vollzogen worden, denn in diesem abge

legenen Winkel gestattet die Kirche den Ortsvorgesetzten

einen vorläufigen Zivilakt zu vollziehen, der darin besteht,

daß die Verlobten vor demGobernador sich eheliche Treue

geloben unter Vorbehalt späterer kirchlicher Einsegnung.

Sodannbestimmt derGeistliche dieStundefürden nächsten

Tag, wenn er Meffe lesen, trauen und taufen will.

Amfolgenden Morgen wimmert es wieder „hoch vom

Turm“ und die Acomas strömen zur Kirche. Oede und

leer, ohne Sitze und Bänke, füllt sie sich mit schweigenden

Gestalten, die Männer in bunte Decken gehüllt, die

Frauen in die dunkle Manta gekleidet, über die ein

möglichst grellfarbiges Kattun-Mäntelchen herunterwallt.

Lautlos fast gleiten sie in den weiten hohen Raum, allein

bald unterbricht das Geschrei kleiner Kinder die Stille

und nicht selten entspinnt sich an dem heiligen Ort ein

erbittertes Hundegefecht. Ist die kirchliche Handlungvoll

zogen, sind die Schreihälse getauft, wobei die Pathen oft

ihre eigenen (spanischen) Namen nicht anzugeben wissen

und der Gobernador, Fiscal, der Meßner oder sonst ein

altes Haus mit seinem Gedächtniffe nachhelfen muß, sind

die liebenden Paare für ewig zu Gatte und Gattin ge

worden, dann wird der Priester noch einmal bewirtet und

er reitetab, allein wie er gekommen, den gefährlichen Pfad

hinunter, um in Vadito, 14 Mln. von Acoma, bei der

alten Señora McCarthy, ein ebenso bescheidenes Nacht

lager wie ein reichliches Effen zu genießen.

Auf dem Felsenhorste aber sitzen. Nachts in den

Estufas noch zusammen die Alten und Vorgesetzten und

besprechen was der Jata gesagt und gethan. Sodann

werden die alten Idole hervorgeholt, die Zigarette geht

von Mund zu Mund,das heilige Mehl wird gestreutvor

den plumpen Götzen der Vorfahren, um sie auszusöhnen

mit der Huldigung, welche man ihrem Nebenbuhler ge

bracht. Sodann zieht sich jeder zurück in seine Zellen

wohnung. Acoma schläft. Ehe die Sonne aufgegangen,

ertönt aus den Häusern der eintönige rhythmische Gesang

mahlender Weiber. Es ist der Beginn des monotonen

Lebens, das im Pueblo mit dem Sonnenaufgange wieder

kehrt. „Und eswardAbend, esward Morgen, ein anderer

Tag.“

II.

Ojos Calientes von Las Vegas (Neu-Mexico), 17. Juli 1884

Es ist ein großer Schritt von der ersten Erwähnung

heißer Quellen inNeu-Mexico zu dem eleganten, mit allem

Luxus ausgestatteten Badeorte von heute bei Las Vegas,

mit einemgroßen„Montezuma-Hotel“, einen Badeanlagen

und den vielen Verschönerungen, welche die Menschenhand

der pittoresken Schlucht des Rio Gallinas noch beigefügt.

Schon Pedro Castañeda erwähnt in der zweiten Hälfte

des 16. Jahrhunderts heiße Wafferquellen in Neu-Mexico,

doch es sind die „Aguas calientes“ bei Jemez und nicht

die warmen Strudel bei Las Vegas gemeint.

Die Zahl solcher heilkräftiger oder hülfreich sein sol

lender Stätten in Neu-Mexico ist groß, ich kenne allein

schon mindestens ein Dutzend. Mit Badebequemlichkeiten

versehen sind jedoch bis jetzt nur fünf. Vondiesen nehmen

die „Las VegasHot-Springs“ (wie die Anglo-Amerikaner

sie nennen) die hervorragendste Stellung ein, sowohlwegen

ihrer leichten Erreichbarkeit, als infolge der vorzüglichen

Ausstattung, mit welcher die Badegesellschaft sie versehen.

Nur sieben englische Meilen trennen die großen Anlagen

von der Station der Atchison-Topeka- und Santa-Fé

Eisenbahn zu Neu-Las Vegas und diese Strecke wird auf

einer kleinenZweigbahn,deren elegante Paffagier-Waggons

von einer Lokomotive mit aufrechtstehendem Dampfkessel

bewegt werden, jeden Tag mehrfach befahren.

Die Temperatur der zahlreichen Thermen bei Las

Vegas schwankt zwischen 3250C. und 54.40 C. Sie

enthalten vorzüglich Chlor-Natrium und schwefelsaures

Natron, aber auch Spuren von Jod, Brom und noch

stärkere von Lithium. Herr Dr.Loew hat auch die kalte

Natronquelle 3 e.Mln. nordöstlich von LasVegasanaly

fiert und in derselben auf100Teile Waffer 0.14542feste

Bestandteilegefunden,undzwar:0.120kohlensauresNatron,
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0,01372kohlensaurenKalk und Magnesia, 0,00526 schwefel

saures Natron und 0,00641 Chlornatrium. Der gleiche

Chemiker hat auch die Thermen bei Jemez untersucht und

in 100 Teilen nachfolgende Resultate erlangt:

Jemez Hot-Springs. Chlornatrium 0.1622,

schwefelsaures Natron 0,0035, kohlensauren Kalk 0,0641,

kohlensaure Magnesia 00103.

San Ysidro (bei Jemez). Chlornatrium. 03072,

schwefelsaures Natron 0.1639, kohlensauren Kalk 0,0670,

kohlensaures Magnesia 00248, kohlensaures Eisenoxydul

(0,0008.

Beide Quellen sind lithionhaltig und die Temperatur

der ersteren beträgt 60,50 C.

Endlich liegt noch eine auf der Universität Yale in

New-Haven (Connecticut) gemachte Analyse der Gewäffer

des Ojo Caliente de José, im nördlichsten Bezirke

(Taos County) von Neu-Mexico gelegen, vor, deren Tem

peratur nur 45,70 C. beträgt. Diese konstatiert: schwefel

saures Natron 00, kohlensaures Natron 0.19695, kohlen

sauren Kalk 000420, kohlensaures Eisen 00.2012, Chlor

natrium004003,kohlensauresLithion0.00122, kohlensaure

Magnesia 000610, schwefelsauresKali000529,Kieselsäure

000410, Arsenik 0,01008.

Ueber die Frage, ob die Eingeborenen je zu irgend

einer Zeit die zahlreichen Quellen desLandes zuHeilungs

zwecken verwendet, liegen wenig Angaben vor. Es ist

jedoch nicht zu übersehen, daß Ansiedelungen, Pueblos in

Ruinen, überall in der Nähe der heißen Waffer zu finden

sind. Die großen einstigen Dörfer von Ha-ui-cu, bei

Zuñi, und Jo-ui-ru, beiOjo Caliente, im Taosbezirke, sind

Beispiele davon. Allerdings ist dies an und für sich kein

Beweis früherer medizinischer Benützung der Thermen,

doch ist es sehr wahrscheinlich, daß bei den vielen Haut

und anderenKrankheiten, zu deren Heilung solche Gewäffer

dienen und denen der Indianer sehr ausgesetzt ist, man in

früherer Zeit auch zu den heißen Quellen seine Zuflucht

nahm. Sicher ist es hingegen, daß schon am Ende des

16. Jahrhunderts die Spanier eine Anzahl derselben und

ihre medizinische Kraft kannten.

Auch in der Nähe der Thermen von LasVegas sind

Spuren alter Dörfer aufgefunden worden. Doch sind es

nicht die großen, mehrstöckigen Häuser gewesen, sondern

kleine, zerstreut liegende Wohnungen. Ich werde später

hin auf diese Form der Bauart zurückkommen, deren

Existenz als besonderer Typus ich erst vor zwei Monaten,

und zwar zum erstenmale auf systematische Weise, fest

gestellt habe.

Es entspringen die warmen Quellen in einem Thäl

chen oder eherin einer Schlucht, die der Rio Gallinas, aus

dem Hochgebirge kommend, von Nordwesten nachSüdosten

durchfließt. Das Gestein, in dem die Wafferbecken und

kleinen Tümpel liegen, ist Granit und Gneiß. DieBecken

befinden sich auf beiden Seiten des Flüßchens; stets ent

strömt ihnen Kohlensäure und, je nach der Luftemperatur,

mehr oder wenigerWafferdampf. DasWaffer desGallinas

ist klar und kühl, etwas alkalinich, wie die Mehrzahlder

Gewäffer in Neu-Mexico,undfließtüber kieseligem Grunde,

oberhalb der Bade-Hotels rauschende Schnellen und Ge

fälle bildend. Der Cañon del Gallinas, wie dieSchlucht

genannt ist, bietet, speziell oberhalb der Thermen, des

Malerischen und Wildromantischen viel.

(Fortsetzung folgt.)

Literatur,

* Umlauft, Prof. Dr.Fr.: Die Alpen. Handbuch der

gesamten Alpenkunde. Wien, Pest, Leipzig, A. Hartleben’s Ver

lag, 1886. Lieferung 7–10.– Wir haben die ersten sechs

Lieferungen dieses tüchtigen und gediegenen Werkes schon früher

besprochen, welche die Geologie der Alpen behandelten und die

topographische Schilderung derselben durch die westlichen und

mittleren Alpen, d. h. die eigentlich schweizerischen, hindurch

enthalten. Die nun vorliegenden Hefte 7–10 setzen die Schilde

rung der Mittelalpen fort, führen uns nach dem Berner Oberland,

dem Vierwaldstädter-See mit Rigi und Pilatus, zum Bodensee,

der Arlberg-Gruppe,dem Ortler,dem Stilfser-Joch,dem Vintschgau,

Gardasee und Monte Baldo, zu den Tauern und dem Groß

glockner, dem Krimmlthal, dem Möllthal, dem Königssee und

den herrlichen Seen des Salzkammerguts, zu den jüdtirolischen

Dolomiten mit Schlern, Rosengarten und Monte Cristallo 2c.

und führen uns somit schon ins Gebiet der Ostalpen hinüber. Es

liegen uns nun zwei Drittel des ganzen gehaltvollen Werkes vor

und entwerfen uns ein Gesamtbild von den Alpen, welche ja das

Losungswortunserer Tage sind, wie wir es anschaulicher, ergreifen

der, lehrreicher und übersichtlicher bisher noch nicht besessen haben.

Der rühmlichst bekannte Verfasser hat uns in diesem zusammen

hängenden Gesamtbild eigentlich erst das Verständnis für unsere

zentraleuropäische Alpenwelt und ihre großartigen Schönheiten

und berühmtesten Oertlichkeiten erschlossen und jedenfalls die

Zahl der verständigen und begeisterten Alpenfreunde bedeutend

vermehrt. Wir werden nach Vollendung des Werkes in einer

eingehenden Besprechung aufdasselbe zurückkommen, und bemerken

nur, daß mit jeder neuen Lieferung die Gediegenheit des Textes

und die Schönheit und Fülle der Illustration deutlicher hervor

treten.

* Wanderungen auf dem Gebiet der Länder- und

Völkerkunde. Ein Hausbuch für jedermann von F. Hobirk.

Neue Folge. 5. Bändchen: Das Weltmeer. Lemgo,Meyer'sche

Hofbuchhandlung, 1885.– Mit dem vorliegenden (30)Bändchen

schließt dieses hübsche Sammelwerk, welches wir schon früher als

ein wertvolles Hausbuch zur Lektüre für den Familienkreis em

pfohlen haben. Das Bändchen schildert in gemeinfaßlicher Weise

das Wesen und Leben des Ozeans nach Beschaffenheit, Tiefe,

Farbe und Bestandteilen, nach Temperatur, organischem Leben,

Fischerei, Gestaltung der Küste und Inseln ac. und die Geschichte

der überseeischen Entdeckungen. In ansprechendem Vortrage eine

Fülle von Lehrreichem und Wissenswertem für eine Mark.
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Wie Raffenfrage der insularen Völker, besonders der "chtigung haben dürfte.

Mikronesier. Heusinger 1 wollte die Gesichtsform alsRaffenmerkmal

Eine Uebersicht der neueren Hypothesen. einführen undinder alten wie inder neuen Weltgleichmäßig

ovale, langgezogene undbreiteForm erkannthaben. So sub

jumiert er in der neuenWelt unter die ovale die indischen

In der Aufgabe, die Menschheit zu systematisieren, ist | und pacifischen Malaien, unter die breite die Ameri

die Frage nach der Stellung der Bewohner des weiten | kaner und unter die langgezogene die Südsee-Schwarzen.

Gebietes zwischen Asien, Australien und Amerika eine der | Zu diesen rechnete er die Australier, die Tasmanier und

interessantesten und nicht zum wenigsten die der mikronesi- | endlich die „kraushaarigen“ dunkleren Bewohner des

schen Bevölkerung, namentlich in ihren Beziehungen zur | tropischen westlichen Pacifics, also auch die Mikronesiens.

polynesischen und melanesischen, ein Gegenstand lebhafter | Er möchte die ganze Raffe Papua-Raffe nennen, wobei

Erörterung. - dann wieder Unterabteilungen aufzustellen wären.

Nachdem im letzteren Teil der Frage neuerdings Ru- Leffon,? Duperrey's Begleiter, unterschied im Stillen

dolf Krause an der Hand anthropologischen Materials Meere drei Hauptstämme: die Indo-Kaukasier, welche die

durchMessung undRechnung undFinsch mehr durch eigene Bewohner der östlichen Gruppen und, über den Ozean

Anschauung zu Schlüffen gekommen sind, die sich scharf hinausgreifend, die eigentlichen Malaien umfaffen; den

entgegenstehen, beide aber vorher schon mit größeren und schwarzen Stamm; die pelagischen Mongolen, die Bewoh

geringeren Abweichungen von anderen Forschern erreicht ner der Karolinen- und Marshall-Inseln, die von

worden sind, nachdem des letzteren Ergebnisse über die den Mongolen abstammen sollen.

Von Carl Hager.

Mikronesier mit dem vorausgegangenen Untersuchungs- Dumont d'Urville glaubte die Bewohner der mikro

resultate Meinicke’s zu vereinigen sind, nachdem vollends

dieselben in dieser Sonderfrage nicht nur, sondern auch „GrundrißderAnthropologiefürAerzteundNichtärzte“.1829.

in Hinsicht auf den oben bezeichneten weiteren Völker- 2 „Complément desOeuvres de Buffon.“ Tom. II: Races

kreis mit der erst jüngst aufgestellten Verteilung Ro- humaines par Lesson. 1828. P. 46 svv. Leffon's neues Werk:

bidé van der Aa's in Einklang stehen, kann gewisser- „Les Polynesiens, leur Origines, leur Migrations, lenr Lan

- - - - - - “ etc., 5 Bände, 1880–1884, ist uns icht zuaänamaßen ein neuer Abschnitt gemacht, beziehungsweise die “ 5 Bände, 1880 ist uns noch nicht zugäng

mikronesische Frage als abgeschloffen betrachtet werden, 3 Notice des Iles du Grand Océan lue à la Société

weshalb ein Rückblick auf die hauptsächlichsten der im Géographique de Paris dans la Séance du 5. Janvier 1832.
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nesischen Inseln wegen ihrer helleren Hautfarbe, ihres zar

teren Körperbaues und mehrerer sprachlicher und psycho

logischer Unterscheidungsmerkmale von den braunen und

schwarzen Völkern der Südsee, denen Polynesiens und

Melanesiens trennen zu müffen.

Oskar Peschel" findet keinen Grund, die von den

Polynesiern scharf zu trennen, da sie in Sprache, Sitte

und bürgerlichen Einrichtungen nicht wesentlich von diesen

verschieden seien, und bildet aus ihnen die dritte Gruppe

des malaiischen Stammes seiner „mongolenähnlichen Völ

ker.“ Den genannten Stamm überhaupt teilt er in afia

tische Malaien, polynesische (besser pacifische)Malaien und

mikronesische Mischvölker. Diesem Stamm stehen scharf

gegenüber die australischen Papuanen (Neu-Guineer und

Bewohner Melanesiens). Im Westen der mikronesischen

Inseln seien die Papuanen vorherrschend gewesen, im Osten

hätten sich Polynesier eingedrängt „und besonders auf

Sprache und Sitte, vielweniger aufdie körperlichenKenn

zeichen gewirkt.“ „Immerhin aber unterscheiden sich selbst

noch an den äußersten Grenzen ihres Wohngebietes die

Mikronesier von den reinen Polynesiern.“ In Mikronesien

hätte sich also „polynesisches und papuanisches Blut ge

kreuzt.“ Ersteres sei heute noch im Westteile quantitativ

stärker vorhanden, die westlichsten Inseln (Palau) seien

fast von reinen Papuanen bevölkert.

Karl E. Meinicke 3 läßt in einem Südsee-Werke in

Hinsicht auf physische Beschaffenheit nur zwei von einan

der zu trennende Völker gelten: eindunkelfarbiges, kraus

haariges und ein hellfarbiges, glatthaariges, dieses das

erstere an Bildung weit überragend, die Melanesier und

Polynesier. Die letzteren scheidet er wieder in zwei Ab

teilungen, die eigentlichen Polynesier, zu denen die Be

wohnerderpolynesischenInselnundNeu-Seelands gehören,

und die Mikronesier, die Bewohner der drei nordwestlichen

Archipele(Marshall-Gilbert-Archipel,Karolinen,Marianen).

Die Unterschiedederbeiden Abteilungen sind nicht physische,

„beschränken sich vielmehr auf gewisse Abweichungen in

religiösen und politischen Anschauungen und namentlich

auf Verschiedenheiten der Sprachen und sind im gan

zen kaum größer als zwischen Deutschen und Skandi

naviern.“

Scharf schied Heyman Steinthal vom sprachlichen

Standpunkt aus die Mikronesier von den Polynesiern:

„So gewiß die Zusammengehörigkeit der malaiisch-polyne

sischen Sprachen zu einem Stamm ist, so sicher sind die

Sprachen der anderen Völkerschaften, Negritos, Mikro

nesen, Melanesen und Papuas, von ersteren durchaus zu

1 „Völkerkunde“, I. Aufl. 1874. V. Aufl. (Kirchhoff). 1881.

S. 335, 357, 359.

2 Auf S. 335 der II. Aufl. der „Völkerkunde“ heißt dieselbe

Gruppe „polynesische Mischvölker, sogenannte Mikronesier“.

3. „Die Inseln des Stillen Ozeans“. Bd. I. 1875. S.33.

„Zeitschriftfür Ethnologie“. Bd.VI.1874. Verhandlungen.

S. 83 ff.

1873.

trennen; sie sind ihnen stammhaft durchaus fremd; hier

durch wird lexikalische Mischung nicht ausgeschlossen.“

Seine Sonderstellung Mikronesiens wird unterstützt

von Adolf Bastian, der in Hinsicht auf Mythen für die

mikronesischen eine „eigenartige Gestaltung“ findet, und

zwarim Gegensatzzudem ebenfalls polynesisch-melanesischen

Grenzgebiete Fidschi, wo die Mythen der beiden Areale

in „vielerlei Durcheinanderverschiebungen“ sich berühren.

Weiterblickend erkennt dieser Führer der ethnologischen

Wissenschaft ein einheitliches Gebiet in dem gesamten Be

reich der insularen Völker, wo er dieselben Gedankenkreise

und die gleiche Weltanschauung angetroffen hat.

Steinthal hatte angeschloffen an Friedrich Müller, 2

mit der Absicht, zu entscheiden, ob dem engeren physischen

Raffenverhältnis zwischen Mikronesiern und Malaio-Poly

nesiern, das dieser gefunden, das Verwandtschaftsverhält

nis der Sprachen entspricht. Müller hatte, namentlich

gestützt auf Karl Semper, für die ganze Inselwelt der

indischen und chinesischen Gewäffer und desStillen Meeres

(mit AusschlußAustraliens) bloßzweiRaffen angenommen,

die teils rein, teils in gegenseitiger Mischungdort aufträten,

die gelbfarbige, schlichthaarige Malaiische Raffe und die

schwarzbraune oder schwarze,kraushaarigePapua-Raffe,von

welchen diese ursprünglich die ganze Inselwelt bewohnte,

erstere späterdazukam, aufdengrößerenInseln die Küsten

besiedelte und die dunklen (schwächeren) Bewohner ins

Innere drängte, aufden kleineren sie teils vernichtete, teils

in den verschiedensten Abstufungen sich mit ihnen vermischte.

Die östlichen Malaien,diedesPacifics (Malaio-Polynesier),

scheidet er inzweiUnterabteilungen: Polynesier im engeren

Sinne und Melanesier. Diese Melanesier sollen neben den

Bewohnern der Neu-Hebriden und Salomonen auch die

Mikronesier umfaffen, ständen sprachlich in der Mitte

zwischen den Polynesiern und Malaien und seien dasRe

sultat einer Mischung malaiischen undPapua-Blutes, wo

bei letzteres Elementjenes anQuantitätüberrage (nament

lich der letztere Punkt war die Frucht von Sempers

Wahrnehmungen auf Palau).“

Eine verwickeltere Gestalt bekam die Frage durch

Rudolf Virchow's Behandlung derselben, der von rein

kraniologischen Gesichtspunkten ausgieng. Krause hatte

1. „Inselgruppen in Ozeanien. Reiseergebnisse und Studien.“

1883, S. 59.

2 „Allgemeine Ethnographie“, 1873; Grundriß der Sprach

wiffenschaft, 1880ff.

3 „Korrespondenzblatt der Deutschen Anthropologischen Gesell

schaft“, 1871. Februar. Die Palau-Inseln im Stillen Ozean.

S. 356 ff.

So nahm Semper Krause"s Rechnungsresultat voraus und

bestätigte zugleich Peschel's Untersuchungsergebnis betreffs der

papuanischenMischung, das Finch („Anthropologische Ergebnisse“,

1884, S. 2) so schwer tadelt, trotzdem daß Semper’s Mittel die

selben waren als die einigen.

5 „Zeitschriftfür Ethnologie“,Bd.XI. 1879. Verh.S.422ff.

Bd. XII. 1880. S. 112. „Monatsberichte der Akademie der
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(wovonweiter unten zu sprechen)gefunden,daß in Mikrone

siender vonOst nachWest zunehmende Einfluß einer breit

schädeligen Raffe zu erkennen sei; Ponapé (östliche Karo

linen) habe am meisten dolichokephale Bevölkerung, Ruk

(zentrale Karolinen) bilde mit melokephalen Bewohnern

den Uebergang nachYap undPalau (westliche Karolinen),

welche ausgesprochen brachykephale Bewohnerschaft zeigten.

Virchow meinte nun, der Zusatz derDolichokephalen könne

aus melanesischen Quellen stammen, doch seien auch mehrere

dolichokephale Quellen nicht ausgeschloffen, auch die nicht

melanesischen Igorrotes in den Philippinen seien dolicho

kephal und es könnten diese in den Aufbau der heutigen

mikronesischen Bevölkerung eingegriffen haben. Die mehr

großköpfigen, vielleicht promalaiischen Höhlenbewohner der

Philippinnen ließen manche Uebereinstimmung mit den

Bewohnern einer mikronesischen Gruppe, der Gilbert-In

seln, erkennen. Auchder brachykephale Zusatz brauche nicht

notwendig einseitigen,malaiischen Ursprungzu haben; denn

es könne schon vor der malaiischen Einwanderung eine

frühere Bevölkerung vorhanden gewesen sein, in Hinblick

auf die Hautfarbe der Mikronesier vielleicht eine Mischung

von schwarzer Urbevölkerung mit einem helleren Volke. Es

sei denkbar, daß erstere auf Ausläufer von jenem schwar

zen, heute noch in den Philippinen, Andamanen und

Malakka sitzenden Volke, den Negritos, zurückzuführen sei.

(Das Gesicht eines von ihm untersuchten Marshall-Schä

dels erinnerte an den Negrito-Typus und ließ gewiffe

Negrito-Reminiscenzen inderBevölkerungOst-Mikronesiens

vermuten). DiePapuasalsdieUrbewohnerdermikronesischen

Inseln hinzustellen, istfürVirchow weit weniger gerechtfer

tigt, als sie als spätere, stärkere Eindringlinge zu bezeichnen.

Georg Gerlands" auf ein gewaltiges ethnologisches

Material gestützte Untersuchungen hatten den Erfolg,neben

den Malaien und Papuas für den Stillen Ozean noch

zwei Völker, ein melanesisches und ein mikronesisches, an

zunehmen. Das letztere zerlegt er in zwei Stämme: die

Karoliner-Marshallaner-Gilbert und die höher entwickelten

Marianer (d. h.die Chamorro, vor der spanischen Herr

schaft und der tagalischen Einwanderung) oder vier Haupt

abteilungen? („vier Zentren mikronesischer Entwicklung“):

die Marianer, die Karoliner, die Marshall-Insulaner, die

Gilbert-Insulaner. Die Mikronesier und Polynesier seien

zwar hinreichend scharfgetrennt, um als zwei selbständige

ethnographische Teile des Ozeans gelten zu können, stän

den aber doch als näher unter einanderverwandt, als enger

zusammengehörig den anderen großenStämmengegenüber.

Nach ihren Uebereinstimmungen in Glaube, Sitte c. müffe

Wiffenschaften zu Berlin.“ Dezember 1881. S. 1113 ff. Nach

trag dazu von A. B. Meyer, „Zeitschrift für Ethnologie“, Band

XIV. 1882, S. 161 ff.

1 Waitz-Gerland, „Anthropologie der Naturvölker“, Bd. V,

2, S. 43.

2„Petermanns Mitteilmngen“, Bd. XVIII. 1872. S. 141

und Tafel VIII.

man sie vongemeinschaftlichem Ausgangspunkte gekommen

denken, und es scheine die Gegend der Molukken das Thor

gewesen zu sein, durch welches die Mikronesier und die

Polynesier in den Ozean eingeströmt seien. Der Einwan

derungsweg berührte zuerst Mikronesien, und eshätten die

Polynesier zuerst das noch jungfräuliche Land betreten,

vorwärts geschoben von den bald nachrückenden Mikro

nesiern. Verwandter als die westlichen Mikronesier seien

die östlichen, die Gilbert-Insulaner, mit den Polynesiern,

ein „Bindeglied“ zwischen diesen undjenen. „Mikronesier

und Polynesier sind indes nicht erst durch ihre spätere

Scheidung spezialisiert, vielmehr müffen beide schon vor

der Einwanderunggetrennt gewesen sein, da die Polynesier

entschieden auf ursprünglich tieferer Stufe der Sprachent

wicklung stehen. Aber besser konserviert sind die mikro

nesischen Sprachen, denn so wunderbar gleich sich die poly

nesischen Idiome erhielten, so ist doch eine immer mehr

zunehmende Weichheit und Trägheit der Sprachwerkzeuge

bei ihnen nicht zu verkennen.“ Scharf geschieden seien

die Mikronesier von den Melanesiern; Einflüsse letzterer

hätten nirgends in Mikronesien stattgefunden. Allerdings

seien mitunter Japaner in dieses Gebiet verschlagen wor

den, nie aber in solcher Zahl, daß sie irgendwie auf die

Eingeborenen hätten wirken können. (Gerland 1 faßt auch

Polynesier, Mikronesier, Melanesier, Papuas, Australier,

Tasmanier, Malaisier nebst einigen „zweifelhaften Völ

kern,“ wie die Minkopies der Andamanen, die Semangsder

Halbinsel Malakka und die Negritos der Philippinen, in

eine große, physisch einheitlicheGruppe zusammen, für die

er die Bezeichnung „ozeanische Raffe“ oder „ozeanischer

Stamm“ findet).

Bevor wirKrause"s Stellung in der Raffenfrage und

die über die Mikronesier gewissermaßen abschließenden Er

gebnisse von Finisch besprechen, sei das der Zeit nach fol

gende Untersuchungsresultat der niederländischen Autorität

Robidé van der Aa's? erwähnt, welches das gesamte In

selreich zwischen Asien, Australien und Amerika umfaßt

und darin auch den Mikronesiern ihre Stellung anweist.

Von den Papuas ausgehend, meint derselbe, könne deren

Verschiedenheit von den Malaien zwar in Hinsicht aufdie

Hautfarbe nicht bestritten werden, wodurch jedoch die

Rassenverschiedenheit beider noch nicht erwiesen sei;

man sei zu der Vermutung berechtigt, daß beide Familien

nur seitJahrhunderten räumlichgetrennt, doch einheitlichen

Ursprungs seien, denn über die Verwandtschaftder Papuas

mit ihren westlichen Nachbarn sei durch Vergleichung der

Sprachen jeder Zweifel beseitigt. Die Vergleichungen des .

Mefoörschen 3 (Neu-Guinea) mit dem Malaiischen von

1 „Leopoldina“, Februar und März 1875. S. 23 ff. (Die

physische Gleichheit der ozeanischen Raffe.)

2 „Tijdschrift van Nederlandsch Aardrijkskundig Ge

nootschap“, 1885. II. 1. S. 225 ff.

3 „Bijdragen tot de Land-, taal- en volkenkunde van

Nederlandsch-Indië“. Bd. VII. 1883. S. 242 ff.
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v.d. Gabelentz und A.B.Meyer hätten die Uebereinstim

mung zwischen beidenSprachen als so bedeutend erfunden,

daß der Gedanke an eine Entlehnung einzelnerWörterim

Verkehr ausgeschlossen sei. Was anderseits die Verwandt

schaft der Neu-Guineer in östlicher Richtung beträfe, so

besäßen die Sprachvergleichenden Ergebnisse H. Kern's

nochgrößere Beweiskraft und es sei durch sie die sprachliche

Verwandtschaftzwischen diesen unddenMalaio-Polynesiern

als unbestreitbar erwiesen Neu-Guinea sei jedenfalls die

WiegederRaffe,und ihreAusbreitungnachOsten undWesten

erklärt van der Aa so, daß sie von hier aus östlich zu

nächst den Melanesischen, westlich den Indischen Archipel

bevölkert habe. Aufletzteren Inseln habe sie schon in vor

historischer Zeit einschneidende Veränderungen erfahren,

besonders durch lebhaften Verkehr mit Asien, d. h. Mon

golen, weshalb die malaiischen Völker des Indischen Ar

chipels äußerlich in Farbe, Haarwuchs und Sprache den

Zusammenhang mit den urverwandten Papuas verloren

hätten. Erst nach dieser Umgestaltung im Indischen Ar

chipel, ausgerüstet mit manchen Neuerungen, habe sich dies

Volk von da westwärts nachMadagascar, nordwärts nach

Formosa und ostwärts nachMikronesien ausgedehnt. Von

hier habe es Polynesien und endlich Neu-Seeland bevöl

kert. (Die im Archipel zurückgebliebenen Teile hättendann

im Beginne der geschichtlichen Zeit durch eine Einwan

derung aus Kalinga und Hinterindien eine zweite Ver

änderungerlebt, derenKulturspuren aufJava und Suma

tra zu finden seien). Wenn man also– so ordnet van

der Aa die Völker des betrachteten Gebietes – dieselben

in Eine Raffe zusammenfassen dürfe, welche die insulare

oder ozeanische zu nennen wäre, so seien fünf Hauptteile

(das Zentrum und vier Wanderzüge) zu unterscheiden:

Papuas, Melanesier, Malaien des Indischen Archipels

(mit der Urbevölkerung von Madagascar und Formosa);

Mikronesier (auf den kleineren Inseln nördlich von Mela

nesien), Polynesier (die östlichsten).

Die ohne Gleichen dastehenden Sammlungen des

Museums Godeffroy aus der Anthropologie und Ethno

logie Mikronesiens machten es RudolfKrause? möglich,

ein gewichtiges Wort in unserer Frage zu sprechen. Für

ihn gibt es zunächst zwei Raffen im Stillen Ozean, die

papuanische mit dolichokephalem und die polynesische mit

brachykephalem Typus. Woher kamen nun die beiden

Raffen? Betreffs der Papuas kommt er auf die alte 3

und neuerdings von Wallace unterstützte Aehnlichkeit zu

rück, die in Aussehen, Körperbau und Schädelbildung

1 „Bijdragen tot de Land-, taal- en volkenkunde“ etc.

Bd. VI. 1882. S. 243 ff.

J. D. E. Schmelz und R. Krause, „Die ethnographisch

anthropologische Abteilung des Museum Godeffroy in Hamburg.

Ein Beitrag zur Kunde der Südsee-Völker“. 1881. (Vgl. „Aus

land“, Bd. LIV. 1881. S. 415 ff.)

3. Zum Beispiel v. Blumenbach „Degeneris humani varie

tate nativa.“ 1795. S. 321.

zwischen diesen Südsee-Negern und den Negern Afrika's

besteht, und findet keinen Grund, die beiden Völker trotz

der räumlichen Entfernung anthropologisch zu scheiden.

Da aber jene bei der heutigen Verteilung von Land und

Waffer nicht auf Afrika zurückgeleitet werden könnten, so

dürfe hier der Ursprung der schwarzen Raffe nicht gesucht

werden. Krause greift daher zurück auf Sclater’s Theorie

von einem vorgeschichtlichen Festlande Lemuria, das im

Indischen Ozean untergegangen sei, bevor es eine Be

wohnerschaft in westlicher Richtung nach Afrika (die Neger),

in östlicher nachNeu-Guineaund Melanesien (die Papuas)

ausgeschickt habe. Es seien mithin die Neger und Papuas

nicht Ureingeborene Afrikas und der Südsee, sondern un

mittelbare Nachkommen der dolichokephalen Urraffe eines

jüdozeanischenKontinents. Sie seien miteinander identisch,

Bruderstämme, deren Trennung schon vor einer Reihe von

Jahrtausenden erfolgte. Dem anderen Südsee-Typus, dem

brachykephalen, helleren, weist Krause sein Schöpfungs

zentrumim südöstlichen Asien an, von wo dreiVölkerströme

sich ergoffen hätten. Dasgelbe Volk habe sich nachNorden

längs der Ostküste Asiensausgedehntund,überdie Behrings

straße ziehend, schließlich ganz Amerika bevölkert. Ein

zweiter, nordwestlicherZughabe über Mittelasien, Arabien,

Kleinasien sich ausgedehnt. Der dritte habe die östlichen

Inseln der Südsee besetzt. Die vorherrschende Form der

Südsee sei die Dolichokephalie (Papuas). Die Brachy

kephalie (Malaio-Polynesier) sei rein nur auf Tonga zu

treffen. Daneben gebe es viele aus Vermischung der bei

den Grundformen hervorgegangene Mittelformen, die bald

mehr der einen, bald mehr der anderen sich zuneigten.

Zu den Mischvölkern gehörten die sogen. Mikronesier,

ein Name, den Krause als Bezeichnung einer anthropo

logisch selbständigen Raffe verwirft. Sie seien eine aus

Papuas und Polynesiern gemischte Bevölkerung, „für

welche einen eigenen Namen zu wählen bloß Verwirrung

anrichtet.“

Im östlichen Mikronesien trete der papuanische, im

westlichen der malaiische (polynesische) Einflußmehr hervor.

Die Insel Ponapé (östliche Karolinen) decke sich in ihren

kraniologischen Verhältniffen fast ganz mit Neu-Britannien

(Melanesien); Yap undPalau (westlicheKarolinen) zeigen

ausgesprochen brachykephale (malaiische) Bewohnerschaft.

Krause rechtfertigt sein Ergebnis,gegendasausdemGebiete

der Sprache,Sitte u. j.w. mancher Einwandzumachen ist,

indem er das Skelett des Menschen und namentlich den

Schädel als AusdruckdesGehirns alsjene Bestandteile des

Körpers hinstellt, „die am konstantesten den Typus der

Raffe bewahren, während Größe, Hautfarbe, Haar, Sitte

viel leichter Veränderungen infolge von Klima, Lebens

weise, Nahrung, Wohnort, Gewohnheiten und Gebräuchen

unterliegen. Somit können allein die auf anatomisch

kraniometrischem Wege erlangten Resultate positiveGrund

lagen für eine richtige Systematik derMenschheitabgeben.“

Es ist jedoch unläugbar, daß auch der Schädel zu den
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Bestandteilen gehört, die zu variabel sind, um als unbe

dingte Raffenmerkmale verwertet zu werden. Was ferner

die Lemuria-Hypothese anlangt, auf der hier gefußtwurde,

so entbehrt dieselbe der notwendigen Stützen, und haben

bekanntlich zumal neuere Untersuchungen ihre Lebens

unfähigkeit erkennen laffen.

Wir kommen nun zuOtto Finch und einem an der

Hand eigenhändig beschafften anthropologischen Materials

gewonnenen Urteil über die insularen Völker, dem Ertrag

seiner ersten Südsee-Reise (1879–1882). Er ist über

zeugt von der Raffen-Identität sämtlicher helleren Südsee

Bewohner. Ihnen zunächst stehen ihm die Malgaschen

(Madagascar), die als „identisch“ mit jenen hiugestellt

werden. Weiter entfernt stehe die Raiffe der echten Ma

laien. Seine dritte Raffe sind die Papuas oder Melanesier

(die Südsee-Schwarzen) mit dem Hauptzentrum in Neu

Guinea und sporadischen Ausläufern in den Philippinen

und in Malakka, die sich scharf von den Polynesiern ab

heben. Näher schlössen sie sich den echten Negern Afrika's

an, obwohl diese raffenhaft total von ihnen verschieden

seien. Weiter entfernt als von den afrikanischen Negern

ständen die Papuas von den Australiern, die ebenfalls

eine selbständige Raffe bilden und ihrerseits näher zu den

Negern Afrikas gehören. Als eines der Hauptergebnisse

seiner Reise bezeichnet Finsch, daß die Raffenfrage der

Mikronesier beantwortet sei. Er glaubt den vollen Nach

weis geliefert zu haben, „daß die jogen. Mikronesier als

eigene Rasse anthropologisch keinerleiBerech

tigung haben.“ Sie sind für ihn identisch mit den

Polynesiern, erfaßt die beide in Eine Raffe zusammen („die

vielleicht kollektiv als ozeanische bezeichnet werden könnte“),

mag auch die Unterscheidung inPolynesier und Mikronesier

„vielleicht aus sprachlichen Gründen einige Beachtung

verdienen“ und mögen auch ethnologisch in Anbetracht

der bei der weiten Ausdehnung des Gebietes großenVer

schiedenheiten in Einrichtungen und BräuchenSonderungen

am Platze sein.

Beachten wir, daß eigentlich nur zwei der vorgeführ

ten Ansichten aus der neueren Forschung in den Mikro

nesiern ein selbständiges Volk sehen, die Steinthal's

und Bastian's, und zunächst nur ein sprachlich, beziehent

lich ethnologisch selbständiges.

Gerland scheidet sie zwar von den Polynesiern, läßt

sie aber als Stammverwandt gelten und kommt in diesem

1 Vgl. A.R.Wallace, „Island Life or the phenomena

and causes of insular faunas and floras“ etc. 1880, und

A. B. Meyer, „Deutsche Rundschau“, VII, 1881, Heft 8.

2 „Zeitschrift für Ethnologie“, Band XII. 1880. Verh.

S.34 ff. S.112ff. S. 151 ff. S.223ff. Bd.XIV. 1882S.163ff.

„Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin“. Bd.IX.

1882. S. 553 ff. „Anthropologische Ergebnisse einer Reise in

der Südsee und dem Malaiischen Archipel in den Jahren 1879

bis 1882.“ Mit einem Vorwort von Virchow. Supplement

der „Zeitschrift für Ethnologie“, Band XV. Jahrgang 1883.

Berlin 1884.

Ausland 1886, Nr. 26.

Teil der Frage fast mit van der Aa in Uebereinstimmung.

Als Mischvolk erkennen sie Krause, undzwar als malaio

papuanisches (oder polynesisch-papuanisches); vorihm schon

Peschelundzwaralspapuanisch-polynesischesmitvorwiegend

polynesischen Elementen; Semper und Müller als malaio

papuanisches mitvorwiegend polynesischen Elementen; end

lich Virchow. KeinMischvolk sind sie fürMeinicke, physisch

gleichstehend mit den Polynesiern, nur mitgewissen ethno

logischen und sprachlichen Besonderheiten, die aber zu un

bedeutend sind, um sie von den Polynesiern abzuscheiden.

Meinicke steht also zwischen Gerland und Finsch, fast

schon an das später gewonneneResultatdes letzteren heran

kommend. Für diesen sind die Mikronesier weder selbst

ständiges noch Mischvolk, sondern reine Polynesier,

und er steht so im Gegensatz zu Peschel, Semper, Müller

und Krause.

Wir sind geneigt, der letzteren Auffaffung dasgrößte

Gewicht beizumeffen, obwohl sie der verlockenden Gruppie

rung van der Aa's auf den ersten Blick zu widersprechen

scheint. Allein dessen Scheidung der Mikronesier von den

Polynesiern ist durchaus nicht so tiefgreifend, um zur Ver

werfung der anderen Ansicht zu zwingen.

Beide sind bei van der Aa die Nachkommen der

ursprünglich neu-guineischen, dann in dem Indischen Ar

chipel umgeformten Urraffe. Und wennFinch seine Poly

nesier scharf abschneidet von den Papuas, so ist auch

die Trennung der Papuas von den Polynesiern (und

Mikronesiern) bei van der Aa trotz ihrer Urverwandt

schaft weit tiefgehender als andererseits die der Mikro

nesier von den Polynesiern, denn die Papuas sind nicht

umgestaltet, die Polynesier mit den Mikronesiern sind es.

Diese Umgestaltung ging namentlich im Aeußeren vor

sich, und man möge sich erinnern, daß für Finsch einzig

und allein äußere Wahrnehmungen zu Raffenmerkmalen

geworden sind.

Auch wenn man die von Peschel, namentlich aberdie

von Semper und Müller durchgeführte Annahme papua

nischer Elemente im westlichen? Mikronesien (Palau) für

zu wohl begründet hält, um sie zu gunsten Finsch's fallen

zu lassen, kann man sich doch diesem Forscher und van

der Aa anschließen, denn die westlichsten Inseln können

recht wohlMischbevölkerungtragen, während aufder über

wiegenden Anzahl der mikronesischen Eilande reine Poly

nesier leben; undPalauer, derenHabitus ihndie papuani

iche Beimischung hätte lehren können, hat Finisch nicht

zu Gesichte bekommen. Auch van der Aa'sSystem bleibt

1 Gerland bemerkt im „Geographischen Jahrbuch“,X(1884),

1885, S. 276, daßFinsch' Resultate mit denvon ihm seit langen

Jahren vertretenen Ansichten im wesentlichen übereinstimmen.

2 Anch Miklucho-Maclay hat auf den westlichsten Inseln

dunklere Pigmentierung, papua-ähnliche Haartracht u. j.w. ge

funden. Vgl. „Zeitschrift für Ethnologie“, Bd. X. 1878. Verh.

S. 99 ff.

77



506 Brighton.

unangetastet, wenn man inPalau Eindringlinge ausNeu

Guinea oder Melanesien gelten läßt.1

Nicht minder als in unserer Spezialfrage nähern sich

die beiden Auffassungen in Hinsicht der Völker des Indi

schen Archipels und Ozeans: Finisch vereinigt die Mal

gaschen und Polynesier, van der Aa läßt dieselben um

gestalteten Insulaner gleichmäßig nach Madagascar und

in den Stillen Ozean einwandern. Bei Finsch gibt es

endlich noch eine selbständige Raffe, die Malaien, sehr ver

wandt mit den Polynesiern. Bei van der Aa sind beide

inder umgestalteten Urraffe zusammengefaßt, nur daß jene

im Indischen Archipelverblieben, während ihre Brüder nach

dem Stillen Ozean sich wandten. Gewiß können jene ob

Jahrhunderte-langen Verkehrs mit Nachbarraffen, diese

trotz ihrer Abgeschloffenheit von anderen Raffen weitere

Veränderungen erlebt haben, tiefgehend genug, daß ein

heutiger Anthropologe berechtigt ist, beiden den Rang be

sonderer Raffen anzuweisen.

Um so bemerkenswerter und erfreulicher ist diese Ueber

einstimmung, als beide Forscher die gleichen Schlüsse auf

getrennten Wegen gewonnen, der eine mit physischen,

der andere mit linguistischen Mitteln, und als sie sich,

was insbesondere unsere Mikronesier betrifft, fast ganz

mit Meinicke’s Resultat decken, das wiederum im Wege

ethnologischer Untersuchung erreicht wurde.

Brighton.“

Mit einer Ansicht.

Brighton, das besuchteste Seebad in der Nähe von

London und von hier aus mit dem Schnellzuge in fünf

Viertelstundenzu erreichen,ist denLondonern so sehransHerz

gewachsen, daß sie nichthöher schwören alsaufBrighton als

Hochsommer-Aufenthalt, unddaßman ihm daher mitRecht

den Namen „London am Meere“ gegeben hat. „Es ist

Mode, über Georg IV. zu schimpfen“, sagt Thackeray,

„aber wie viele Myriaden von Londonern müßten ihm

eigentlich danken, daß er Brighton erfunden hat!“ denn

diesem Fürstenverdankt diekokette,menschenwimmelndeBade

stadt eigentlich wo nicht ihr Dasein, so dochihrAufblühen,

verdankt es, daß es in die Mode gekommen ist, daß es

nicht aufgehört hat, sich zu vergrößern und daß es heut

zutage besuchter ist als jemals.

Brighton ist eine uralte Stadt, war aber herunter

gekommen, nachdem in den Jahren 1701 und 1704 bei

mehreren heftigen Stürmen und Springfluten das Meer

1 Sagen der Eingeborenen unterstützen diese Annahme. Vgl.

Miklucho-Maclay im „Globus“, Bd. XXXII. 1878. „Journal

des Museum Godeffroy“, 1873, Heft II. Hernsheim, „Südsee

Erinnerungen“, 1883, S. 28.

2 Aus dem schon früher von uns besprochenen Prachtwerke:

„L'Angleterre, l'Ecosse et l'Irlande, par P. Villars.“ Paris.

A. Quantin, éditeur, 1886.

einen Teil der Stadt verschlungen hatte. In derzweiten

Hälfte des vorigen Jahrhunderts lenkte Dr. Ruffel zuerst

die Aufmerksamkeit auf Brighton als Seebad; der da

malige Prinz von Wales(nachmals Georg IV) gebrauchte

im Jahre 1782 zum erstenmal hier das Seebad, wieder

holte dies öfter und brachte dadurch das Städtchen in die

Mode, welches nun immer mehr emporblühte. Zu An

fang dieses Jahrhunderts zählte es 7300 Einwohner, im

Jahre 1884 hatte es deren 85.000.

Dieser Aufschwung ist leicht zu erklären: trotz der

kahlen und reizlosen Umgebung hat die Stadt eine herr

liche Lage in einem nach dem Meere sich öffnenden Thale

der südlichen Downs oder Kreidehügel und einen sanft

geneigten Strand, beherrscht eine herrliche freie Aussicht

auf das Meer und hat eine vortreffliche Luft undpracht

vollen Meereshorizont mit unvergleichlich schönen Sonnen

untergängen. Von London nur 80 Km. entfernt, ist es

seit der Eisenbahnzeit diesem ungemein nahe gerückt, denn

der Expreßzug legt diese Strecke in einerStunde undfünf

Minuten zurück, weshalb viele Kaufleute, welche ihre Ge

schäfte in der Londoner City haben, einen Teil desJahres

und namentlich den Winter in Brighton verbringen und

nur Morgens und Abends hin- und zurückfahren, als ob

sie in den Vorstädten wohnten. Im Spätsommer aber,

von MitteAugusts bis Mitte Oktobers, eilt die Londoner

fashionable Welt nachBrighton, gibt sich hier Stelldichein

und vervierfacht die Preise von Wohnungen und Lebens

bedürfniffen; die Aristokratie verkehrt hier vorzugsweise,

bringt sogar einen Teil desWinters hier zu und fühlt sich

hier ganz behaglich, denn sie ist unter sich.

Die Stadt ist längs demStrande erbaut, an den sie

sich in einer Breite von ca.3 e. Mln. hindehnt. Schöne

Häuser, elegante Villen, kostbare und teureHotels wenden

ihre Fronten dem Meere zu, dessen Anblick von allen

Punkten der langen Avenue aus, welche die Häuser vom

Strande scheidet, wunderschön ist. Währendder „Steyne“,

eine Art Boulevard, mit hübschen Anlagen, um welche

herum der hübscheste Teil der Stadt liegt, diese in eine

östliche und eine westliche Hälfte scheidet, nimmt die er

wähnte sonnige Avenue unter zwei verschiedenen Namen,

King's Road, und Marine-Parade, mit eleganten

Magazinen besetzt, die ganze Länge der Stadt ein. Hier

herrscht ein ewig lebendiger und reger Verkehr: Spazier

gänger von jedemAlter und Geschlecht, Reiter und Ama

zonen, kleine Fuhrwerke, mit Eseln und Ziegen bespannt,

in denen sich die Kinder vergnügen, gehen und kommen,

wandeln hin und her und feffeln mit ihren wechselnden

Bildern und Szenen das Auge. Jedermann sieht glück

lich und vergnügt aus und freut sich unter den Strahlen

einer gütigen Sonne, welche den Körper erwärmt unddas

Gemüt erheitert. Das West-End von London ist an die

Meeresküste übergesiedelt mit einer ganzen Aristokratie,

mit all ihrem Luxus und ihren Genüffen – es ist „Lon

don am Meere.“
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Zwei schöne Landungsbrücken, der West-Pier und

der Chain-Pier, jede mindestens 340 m. lang, treten

ins Meer hinaus und bilden zwei höchst angenehme Spa

ziergänge. Der erstere, gegenüber von Regency-Square

gelegen und umgebenvon Läden, Konditoreien, Pavillons

und Galerien mit Bänken, endigt in einer großen, gegen

Regen und Wind geschützten Platform, wo sich in der

Saison jeden Tag einOrchester hören läßt und die fashio

nable Welt sich ergeht; der zweite ist eine Hänge- oder

Kettenbrücke, von vier Paaren gußeiserner Pfeiler ge

tragen, welche in gleichen Abständen von einander ange

bracht sind, und liegt gerade vor der sogen. Esplanade.

DieseLandungsbrücke ist die besuchtere und noch günstiger

gelegene, um den Anblick zu genießen und zu beurteilen,

welchen die Stadt vom Meere aus gesehen gewährt.

Zwischen diesen beiden Landungsbrücken erhebt sich

das Aguarium, ein ungeheures Gebäude von 210 m.

Façade, welches 1872 erbaut wurde und 800.000 Mark

gekostet hat. Das ist der angenehmste Aufenthalt in

Brighton, derjenige, wo man seine Zeit am angenehmsten

verbringen kann. Außer dem eigentlichen, vorzüglich ein

gerichteten Aquarium, wo 50 in den beiden Schiffen ent

haltene Behälter Fische und Wassertiere aller Art beher

bergen,umfaßtdasGebäude einen Lesesalon, einen Konzert

saal, ein Gewächshaus voll Wafferpflanzen und einen

Restaurant.

Das merkwürdigste Baudenkmal der Stadt ist der

Pavilion, eine Art Lusthaus im seltsamsten orientali

schen Style, welches sich der Prinz-Regent (Georg IV)

1784 durch den Architekten Nash erbauen ließ mit einem

Aufwand von angeblich 250.000 Ltrl, und worin der

Prinz mit der schönen Mrs. Fitzherbert und einen aus

schweifendenGenossen ein sehr lustiges und sogar sozügel

loses Leben führte, daß der Lordkanzler Thurlow eines

Tages dem Prinzen, der ihn zu Tische einlud, die Ant

wort gab: „Unmöglich, gnädiger Herr, wenn Sie nicht

bessere Gesellschaftbei sich empfangen.“ ImJahre 1818,als

China und die Chinoiseries ebenso sehrin derModewaren,

wieheutzutageJapan und seine kunstgewerblichen Leistungen,

ließ der Prinz sein Haus abbrechen und eine Chinoiserie

mitKuppeln, Domen, Minaretten und Türmchen erbauen,

deren Anblick die Nerven. Walter Scotts so sehr in Auf

regung versetzte, daß er einem seiner Freunde riet, das

Gebäude in Brand zu stecken. Später verbrachte König

Wilhelm IV. einige Saisons in diesem Royal-Pavilion,

allein Königin Victoria, welche niemals eine große Vor

liebe für Brighton hatte, ließ imJahre 1850den Pavilion

verkaufen und dieStadt erstand ihn 1865umden Preis von

53000 Ltr., um das städtische Museum hinein zu ver

legen und die übrigen Räumlichkeiten zu Konzert- und

Ballsälen und Lesezimmern, mit einem Worte zumKasino

von Brighton einzurichten. In derNähedesPavilions steht

ein Standbild Georgs IV. von Chantrey.

Was aber Brighton einen besonderen Reiz verleiht,

das ist eine reine und selbst im Winter milde Luft, ein

blaues Meer mit denwechselnden Reflexen, mit den weichen

Wogen, welche von denSonnenstrahlen vergoldet und hie

und da vom aufspringenden Südwinde mit einem warmen

Atem mit blendendem Schaum gekrönt werden. Aber

Meer und Luft und Sonne laffen sich nicht beschreiben;

nan liebt, man bewundert, man sucht sie, und wenn

man sie in einer Entfernung von einer Stunde von Lon

don und einen Nebeln vereinigt findet, eine Quelle von

Freude, Wohlsein und Gesundheit, so ist man versucht,

mit dem berühmten Verfasser von „Vanity Fair“ in die

Worte auszubrechen: „Einer der besten Aerzte, den unsere

Großstadt jemalsgekannt hat, ist der gute, heitere, lustige

Doktor Brighton.“

Einzelne Punkte von Brighton sind wirklich unver

geßlich schön und großartig, so namentlich die östlich vom

Steyne sich hindehnende und bis nach Kemp-town er

streckende Marine-Parade, welche durch eine 30 bis 60F.

hohe, solide Mauer gegen das Meer verteidigt wird. Am

Fuße dieser Mauer führt die schon erwähnte Esplanade

hin, von welcher die Landungsbrücke des Chain-Pier aus

geht. Der breite Strand ist hier belebt von den Bade

karren, Fischerbooten und Vergnügungsbooten und wim

melt immer von Menschen.

AuchanderePunktederStadtimponierenden Fremden,

so der Lewis-Crescent, wo die Häuser einen großen

Halbkreis bilden, das daranstoßende Suffex-Square, dann

York-Street und der anstoßende Eastern-Road. Brighton

hat auch einen hübschen Park und an dem Eingang des

selben eine Trinkhalle, German-Spagenannt, wo künstlich

bereitete Mineralwaffer verkauft werden. Viele öffentliche

Gebäude aus neuerer Zeit haben auch einen monumen

talen Charakter, so das Grafschafts-Hospital (von 1828),

dasBrighton-College (1849) und die Blindenanstalt (1849

vollendet).

Für diejenigen, welche Brighton nur zum Vergnügen

besuchen, giebt es Unterhaltungen und Zeitvertreib aller

Art: ein hübsches gut geleitetes Theater, elegante Bälle,

gute Konzerte und wundervoll gehaltene Klubs, Ruder

und anderen Sport, Cricket-,Crocket-Spiel,Lawn-Tennis2c.

imUeberfluß. Im Winter findenParforcejagden aufHasen

und Füchse in derUmgebung statt;imFrühlingundSommer

Wettrennen aufdem Race-Course, einem geräumigenRenn

platz mit einer schönen Tribüne und einem vorzüglichen

Aussichtspunkte. Dazu kommen noch Bootswettfahrten,

Wafferpartien, Ausflüge per Yacht, Seebäder und die

Tausend und eine Vergnügung einer in der Mode befind

lichen Badestadt.

Die nächsten Umgebungen sind allerdings kahl, besitzen

aber eine Anzahl trefflicher Aussichtspunkte. Gelegenheit

zu genußreichen Ausflügen bieten aber besonders die South

Downs oder südlichen Dünen, welche der Küste entlang

bis Newhaven verlaufen.

Der Teufelsgraben, Devil's Dyke, im Norden,
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ist eine örtliche Sehenswürdigkeit. Es ist ein steil abfallen

der, jäher, etwa hundertMetertiefer schluchtartiger Graben,

welchen man für das Werk von Titanen halten würde,

an welchen sich eine ziemlich naive Sage knüpft. Es

dürfte erscheinen, als habe sich zur Zeit der Einführung

des Christentums in England die Grafschaft Suffex schnell

mit Kirchen bedeckt, welche der Glaubenseifer der Neu

bekehrten errichtete. Das verdroß den Teufel mit Grund

und er beschloß, das ganze Land zu ersäufen durch die

Aushöhlung eines Kanals, welcher die Gewässer des

Meeres dorthin führen würde. Das war nicht übel aus

gedacht, allein anstatt sich selbst mitdiesemGeschäfte zu be

faffen, übertrugJunkerSatanas es einem seiner Gesellen,

einem jungen Teufel, welcher, wie sich zeigen wird, ein

noch ziemlich unerfahrener Neuling war. Der gehörnte

Ingenieur, dem die Ausführung des Werkes übertragen

war, hatte den Auftrag, nur bei Nacht zu arbeiten und

sich mit Tagesanbruch zurückzuziehen. Eines Nachts aber

hörte ein altes Weib ihn graben und trat ans Fenster

ihres Häuschens, um zu sehen, woher denn das Geräusch

komme, welches sie in solches Staunen versetzt hatte. Da

sie nun nicht gut sah, sozündete sie eine Kerze an, deren

flackernden Schein der noch unerfahrene Teufel für die

ersten Sonnenstrahlen hielt. Seine Werkzeuge hinwerfen

und sich flugs aus dem Staube machen, war für das

Teufelchen das Werk eines Augenblicks. Als er an dem

gewöhnlichen Aufenthalt eines satanischen Gebieters an

kam, wurde er mit allen Ehren empfangen, welche eine

auffallende Feigheit verdiente, und Satanas beschloß, es

dabei bewenden zu lassen und seinen Plan aufzugeben,

die ganze Grafschaft Suffex zu ersäufen. Die Moral

dieser Geschichte ist, daß die Teufel manchmal Blasen für

Laternen halten und daß, wenn die Weiber neugierig

sind, dieser Fehler zum mindesten in Einem Falle die

Ursache von einer großen Wohlthat gewesen ist.

Eine Bauernhochzeit auf dem Libanon.

Von Emma Kundert-Leithe.

Es war Abend; purpurn hatte die untergehende

Sonne die Felshäupter des Libanon gefärbt und bald

darauf der Mond die Landschaft in ein zauberisches Licht

gehüllt. In dem kleinen Gebirgsdorfe Bêt-meri aber

herrschte noch fröhliche Aufregung. Stand ja doch ein

großes Ereignis für den nächsten Tag in Aussicht, eine

Hochzeit, diesmal gar eine Doppelhochzeit. Weit in die

Nacht hinaus schallte der Gesang und die Trommel der

Hochzeitsleute, beiwelchendie„Fantasia“ausgeführtwurde.

Die Melodie dieses eigenartigen Gesanges ist für alle

Gelegenheiten fast die gleiche, wenigstensdünkt uns Euro

päern die musikalische Strophe, welche ohne Aufhören

wiederholt wird, immer dieselbe. Doch der Text ist stets

ein anderer und wird aus dem Stegreife gedichtet. Eine

Ausland 1886, Nr. 26.

Stimme beginnt die Fantasia und singt die übliche Me

lodie, der sie zur Gelegenheit paffende Worte unterlegt.

Die letzte Zeile wird nun im Chor von den anderen

Sängern wiederholt und eine zweite Stimme antwortet

der ersten in schnell erfundener Gegenstrophe, deren letzte

Zeile ebenfalls von allen Gästen wiederholt wird. Dazu

wird in ganz eigentümlicher Weise mit den Händen ge

klatscht und es zeigen die Leute in diesem Wechselgesang

ungemein viel Schlagfertigkeit, Witz und Humor.

Des anderen Morgens gab sich eine eigentümliche

Bewegung imDorfe kund. Von weit her sahen wir fest

lich geputzte Frauen mit Kindern meist in größerer

Gesellschaft heranziehen. BeiAnnäherung solcherAnkömm

linge fangen die schon im Hause versammelten Festteil

nehmer einen Gruß und Lobpruch an die neuen Gäste

zu singen an. Diese aber erwidern den Gruß mit dem

eigentümlichen, nur bei Hochzeiten gebräuchlichenFisteltone,

welcher, eine Art Triller, lilili..., desto mehr bewundert

ist, je länger und stärker er hervorgebracht wird, und der

mit einem Lobe der Braut schließt.

Es war, wie gesagt, eine Doppelhochzeit, die heute

gefeiert ward, und zwar vermählten sich Bruder und

Schwester einer Drusenfamilie einem Geschwisterpaare,das

nur wenige Schritte entfernt wohnte.

Die Drusen dürfen stets nur eine Frau besitzen, allein

wenn sie selbe nicht mehr lieben, ist bald ein Grund zur

Trennung gefunden. Die Frau wird in diesem Falle mit

einer Geldsumme oder einem Grundstück abgefunden und

kehrt ins Vaterhaus zurück. Die Kinder bleiben dem

Manne; doch kommen solche Fälle nicht so häufig vor,

denn die meisten Drusen behalten ihre Frauen lebenslang.

Die wenn auch verheiratete Frau hat immer die Ansprüche

an ihr Elternhaus; sogar nach dem Tode von Vater und

Mutter kann sie als Witwe oder Mädchen noch auf Ver

sorgung daselbst Anspruch machen. Die Kinder einer

Wittwe müffen von den Angehörigen ihres Vaters ver

sorgt werden, und die Frau ist durchaus nicht bemüssigt,

selbst wenn sie Geld hätte, deren Unterhalt zu bestreiten.

Auch in unserem Hause ward die Neugierde, die Braut

leute zu sehen, rege, und wir gingen,gedrängt von schau

lustigen Kindern und Mägden, zu den Hochzeitern.

Jede der Bräute war in ihrem Vaterhause, ich möchte

sagen, zur Schau ausgestellt. Während die andere Gesell

schaft sicherlustigt, schwatzt, lacht, hin und her läuft,haben

es die verlobten Paare recht schlecht.

Schon einige Tage vorher darf die Braut nicht reden,

kaum die Augen aufmachen und beileibe nicht lachen. Am

Vorabende der Feier, wo sich alles erlustigt, muß sie in

einer Stube, bewacht von ein paar alten Weibern, still

sitzen. Am Hochzeitsmorgen wird sie feierlich angezogen,

sehr häufig nicht einmal mit ihren eigenen Kleidern, und

dann in der Stube aufihr Bett gesetzt, welches,zusammen

gerollt, eine Art Divan bildet; einige Kiffen dienen als

rückwärtige Stütze.
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Kaum hat die Brautmutter unser Kommen bemerkt,

so führt sie uns mit vielen Redensarten in das Innere

des Hauses. Mit Mühe dringen wir durch den dichten

Kreis der Zuschauer, denn jeder im Dorfe ist da geladen,

nurdürfendie MännerdasZimmerderBrautnicht betreten.

Wir setzten uns ganz nahe zur Braut, welche dies

mal recht nett geputzt war. Sie trug ein hellgelbesKleid,

eine schöne mit Goldstickerei reichverzierte Jacke, seidenen

Gürtel und goldene Uhr, wie reichen Schmuck um Hals

und Arme. Dabei hatte die Braut ein edelgeformtes

Gesichtchen, dessen Reiz noch durch die gefärbten Augen

brauen erhöht ward. Der blumengezierte Kopf war mit

einem weißen Schleier verhüllt. DasGesicht deckte noch ein

ganz durchsichtiges Stück rosa Gaze, während die Hände

je ein Taschentuch hielten, das abwechselnd an die Augen

geführt werden muß. BeiAnkunft solcher Gäste wie wir

fordert die stets bei der Braut sitzende Matrone selbe auf,

zutanzen.Dastrommelartige Tambourin(Dirbaki,„Daff“)

ertönt, und das Mädchen erhebt sich und führt, immer

am Platze bleibend, nach dem Rhythmus der Musik einige

Bewegungen mit Armen und Füßen aus, wobei aber die

Augen stets zu Boden gesenkt bleiben. Doch bald jetzt

sie sich wieder.

Die zweite Braut war in eben derselben Weise einige

Schritte weiter in einer großen dunklen Stube unter

gebracht. Diese trug aber ihre eigene, mehr nationale

Tracht, ein Schafwollenes violettes Kleid, eine Jacke aus

Tuch mit Goldschnüren, Blumen im Haare, einen eigen

tümlichen Schmuck um den Hals, goldene Körner vor

stellend, Armbänder von Glas und massiven Golddrähten.

Auch diese etwasderbere Dorfschöne mußte aufVerlangen

tanzen.

Nachdem wir die Bräute sattsam bewundert hatten,

suchten wir das Gemach der künftigen Eheherren derselben

auf. Diese waren ganz säuberlich gekämmt und mit neuen

Anzügen bekleidet. Die engschließende Weste ist vorne

mit vielen Knöpfen benäht, die Jacke offen, die Taille

ist mit einem seidenen Shawl umschlungen, der rote Fez

mit einem Tuche umwunden, dessen fransengezierte Enden

malerisch herabfallen.

Am Hochzeichtstage kleidet sich auch der Druse gleich

dem Christen; sonst tragen sie als Hauptunterscheidungs

zeichen einen weißen Turban um den Fez. Auch die

beiden jungen Männer mußten ganz stille sitzen; wie sehr

die anderenjungen Burschenlachten, sprangen und sangen,

sie durften keine Miene verziehen.

Auf kleinen, vor ihnen aufgestellten Tischen steht ein

Blumenstrauß und liegt eine Orange oder Granatapfel

zur Labung.

Als wir eintraten, erhoben sich alle Gäste und setzten

sich sofort wieder nieder, wie das immer zu geschehen

pflegt, wenn eine bekannte Persönlichkeit erscheint. Bereit

willig bietet man uns Sitze an, und die Unterhaltung

wird ohne Störung fortgesetzt. Einige der jungen Leute

musizieren, die übrigen klatschen und einer nach dem

anderen muß tanzen.

Der Tanz der Männer ist lebhafter als jener der

Frauen. Auch nehmen sie wohl ein Schwert oder einen

Stock und führen damit eine ArtFechtertanz auf. Dann

ringen sie wieder, oder werfen im Freien mit einem

steinernen Mörser um die Wette. Dazu wird immer

während mit den Händen geklatscht, gesungen, kurz ein

großer Lärm vollbracht und mit vieler Genügsamkeit und

wenigen Mitteln sich köstlich unterhalten.

Man serviert uns ganz artig schwarzen Kaffee in

kleinen Schälchen, wir trinken und legen verstohlen eine

Münze auf die Platte als Gegengeschenk für die übliche

Gabe von einem Rottel Snobar (Pignoli), womit man uns

am Vorabend zur Hochzeit geladen.

Nachmittags fand nun derBrautzug statt. Alleswar

in Bewegung, das ganze Dorf auf den Beinen, kleine

Jungen stiegen aufBäume oder die Terraffen derHäuser,

um nur alles sehen zu können.

Der maronitische Pfarrer und der Drusen-Scheich

sind anwesend, haben aber weiter keine Arbeit als zuzu

sehen. Es kommt vor, daß der Ehekontrakt vom Scheich

gesegnet wird, doch erfährt man von den Drusen nicht

viel über dies und alle ihre religiösen Zeremonien. Um

die bestimmte Zeit ward nun die Braut, in das große

weiße Tuch „Izar“ gehüllt, von den Frauen auf das

Maultier gesetzt und das Gesicht dichter mit dem Schleier

verhüllt. Dabei hält sie eine Hand mit demSacktuch an

den Kopf, wie wenn sie demElternhause damit ein „Lebe

wohl“ zuwinken würde. Zu gleicher Zeit thut man das

selbe mit der zweiten Braut, und nun setzt sich der eine

Zugabwärts, der andere aufwärts unter vielem kreischen

den Schreien der Frauen und Singen der Männer, in

Bewegung, bis endlich jede Hochzeiterin nach einem Um

wege in ihr künftiges Heim abgeliefert ist. Die junge

Frau selbst benimmt sich wie ein lebloses Wesen, sie macht

keine Bewegung, man hebt sie vom Reittier, führt sie in

das Haus und setzt sie wieder hin. Inzwischen war am

Estrich eine lange Tafel gedeckt, das heißt einige Tücher

auf Strohmatten gebreitet worden, auf welchen nun

die Hochzeitsgerichte aufgestellt werden. Jeder nimmt

am Mahle teil, zuerst natürlich der Scheich, der Pfarrer

und die angesehensten Dorfbewohner. Sind diese fertig,

so wird wieder frisch aufgetragen, und andere nehmen

Platz und speisen. Die Bräute werden gefüttert, d. h. es

steckt ihnen eine oder die andere der Frauen einen Biffen

in den Mund. Sie selbst dürfen weder sprechen noch

zulangen.

Als alle Gäste gespeist hatten, ward noch bis An

bruch der Dunkelheit Fantasia gemacht, wobei die Haupt

spaßmacher immer die christlichen Burschen sind, bis es

endlich des Nachts stille ward, und die jungen Ehemänner

zu ihren Frauen entlaffen wurden.
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Alafchka, das Pelzland.

Die Regierung der Vereinigten Staaten von Nord

amerika erkaufte imJahre 1867 um anderthalb Millionen

Pfund Sterlingvon Rußland jenes seltsame isolierte Land

im fernten Nordwesten, das unter dem Namen Alaska

bekanntund durch einen Küstenstrichvon 1000 e.Mln.briti

schen Kolonialgebietsvon der Grenze der Republikgetrennt

ist. Mehrere Jahre lang hatten die Amerikaner dort be

ständige Kämpfe mit den Indianern zu bestehen und der

Anfang der Geschichte der amerikanischen Besitznahme von

Alaschka ist keinfreundlicherundangenehmer. DieSpeku

lanten aus SanFrancisco, welche von der Hoffnung auf

Gold und unsägliche Reichtümer in Wäldern und Fische

reien dorthin gelockt worden waren, sahen sich grausam

enttäuscht, und die Mehrzahl derselben verließ das Land

wieder.

Ein bloßer Blick auf die Karte vermag kaum einen

genauen Begriff von der ungeheuren Flächen-Ausdehnung

dieser entlegenen Besitzung der Vereinigten Staaten zu

geben. Nach dem speziellen Bericht des Kommissärs der

Vereinigten Staaten für die Volkszählung, aus welchem

wir hauptsächlich die nachstehend gegebenen Thatsachen

entlehnen, beträgt der ganze Flächenraum von Alaschka

531,409 e. Q-Mln. oder etwa den sechsten Teil des Ge

samtflächenraums der Vereinigten Staaten. Allein 125245

Q-Mln. liegen ganz innerhalb des Polarkreises– ein

Landstrich, welchen selten der Fuß eines Weißen betreten

hat und an dessen Küstensaum nur wenig Eskimodörfer

liegen. Die Eingeborenen derselben werden leider durch

den Verkehr mit den Mannschaften der Walfischfänger,

welche sich zur Sommerszeit in ihrer Nachbarschaft ein

finden, rasch vermindert und heruntergebracht und suchen

nur die ihnen zu Gebote stehenden Naturerzeugniffe,

wie Pelz, Thran, Stoßzähne von Narwal oder Wallroß,

gegen Branntwein umzutauschen, um sich zu betrinken.

Die ungeheure Oberfläche desnördlichen Alaschka bleibtdem

Bären, demFuchs, dem Renntier und anderen Polartieren

und den etwa3000heruntergekommen Eskimos überlassen.

- Der größte geographische Abschnitt von Alaschka ist

derjenige, welchen die Beamten der Vereinigten Staaten

den Distrikt Yukongenannt haben. Diesen Namen erhielt

erhielt er, weil er das Thal des Yukon-Fluffes umfaßt,

der angeblich der größte Strom in Amerika, wo nicht in

derganzen Welt ist undin die Behrings-Straße eine Waffer

maffe ergießt, welche diejenige des Mississippi noch um

ein Drittel übersteigen soll. Der Distrikt Yukon enthält

176,715 e. Q-Mln. und ist bewohnt von 4276 Eskimos,

2557 Athabaska-Indianern, 10 Weißen und 19 Kreolen

(in Amerika geborenen Weißen), also im ganzen von 6870

Seelen. Die Beschäftigung der Eingeborenen besteht ganz

in der Jagd der Pelztiere, deren Felle sie den Weißen

gegen Zucker,Thee,Mehl, Tuch, Eisenwaren 2c. vertauschen.

DerGeldwert der vertauschten Felle soll sich auf ungefähr

15000 Ltr. jährlich belaufen. Die hauptsächlicheWohl

standsquelle dieses Bezirkes sind die Füchse, welche in allen

Farben und Schattierungen vonSilbergrau und Schwarz

bis zu Rot und Schneeweiß gefunden werden. Diesen an

Wichtigkeit nächstkommend sind die Felle der Marder

(Zobel) und Landottern, und dann in geringerem Maße

die Felle der schwarzen und braunen Bären. Die Felle

der Elentiere, Renntiere und Hirsche werden von denEin

geborenen für ihre eigenen Zwecke zurückbehalten, um

daraus Kleidungsstücke, Bettzeug 2c. zu verfertigen.

Der bedeutendste Handelsposten heißt Saint Michael

und hier werden auch Niederlagen von Kohlen zum Ge

brauchder mitdemWalfischfang beschäftigten Dampfschiffe,

die sich allmählich in die arktischen Meere wagen,gehalten.

Die drittgrößte geographische Abteilung heißt der

BezirkKuskokvim, von dem Fluffe, welcherdenselben durch

schneidet. Der Bezirk oder die Provinz Kuskokvim liegt

südlich von derjenigen von Yukon und wird im Osten

begrenzt durch eine Bergkette, im Westen durch das Beh

rings-Meer und umfaßt die Thäler und Stromgebiete von

drei großen Flüffen und einem dazwischenliegenden System

von Seen. Die Handelsstation desselben heißt Kalma

kowsky, und nach dieser bringen die Eingeborenen aus

dem noch unbekannten InnernFelle vonBibern, Mardern

und Füchsen herunter, welche alle in Menge vorzukommen

scheinen. Dieser Handel wird von einer Raffe betrieben,

welche ein Mischvolk vonEskimos und Indianern zu sein

scheint; allein unterhalb Kalmakowsky bis zum Meere

herab und der Küste entlang erscheinen nur Eskimos.

Diese Eskimos leben vorzugsweise von Robbenschlag und

Lachsfang. Der Lachs wird in Fallen gefangen und auf

hölzernen Gerüsten getrocknet, welche in den Monaten

Juni bis August beide Ufer am Unterlaufe des Flusses

beläumen. DieFlußmündung ist sehr breit und die Flut

bricht mit furchtbarer Gewalt herein, wobei das Waffer

in solchem Maße steigt und fällt, daß der Unterschied zu

weilen, namentlich beiSüdwestwind, fünfzig Fuß beträgt.

Die Behausungen der Eingeborenen sind in allen

Bezirken von Alaschka so ziemlich dieselben. Diese Woh

nungen werden folgendermaßen beschrieben: „Ein kreis

runder Erdhaufen, mit Gras bewachsen und mit allen

Arten von Hausgeräten bestreut, aus dessen Gipfel ein

dünnes spiraliges Rauchwölkchen emporsteigt, Hunde, die

daraufhocken, Kinder, welche daran hinaufklettern oder

davon herunterrollen, zerstreute Ueberbleibsel von Nah

rungsmitteln, welche von einer Mahlzeit zur anderenübrig

sind, und ein weiches Gemenge von Kot und Abfall, das

das ganze umgibt. Der Eingang zu dieser Behausung

ist eine niedrige, unregelmäßig viereckige Oeffnung, durch

welche der Bewohner gebückt eintritt und durch einen

kurzen niedrigen Gang einen Fuß oder mehrere abwärts

zu dem Fußboden imInnerngelangt. DasInnere bildet

gewöhnlich ein unregelmäßiges Viereck oder einen Kreis

von 12–15 Fuß im Durchmesser und empfängt ein ein

\
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ziges Licht von außen durch die kleine Rauchöffnung an

der Spitze des Daches, welches sich zeltartig vom Boden

erhebt. Der Feuerplatz ist direkt unter dieser Oeffnung.

Auf plumpen Gerüsten aus Stecken, jungen Baumstämmen

oder roh zugehauenen Planken, zuweilen auch aus kleinen

Erhöhungen, welche aus Torf und Rasen aufgebaut wor

den sind, liegen rohe Betten oder Lager von Fellen oder

Grasmatten ausgebreitet. Zuweilen ist über dem Eingang

auch eine Art kleiner Vorhalle mit hervorragenden Seiten

errichtet, welcheErweiterungRaum für die Aufbewahrung

von Hausgeräten und Waffergefäßen gewährt oder als

Obdach für die Hunde benützt wird. Unmittelbar an

stoßend an die meisten dieser Häuser findet man eine kleine

Sommerküche, einen rohen hölzernen Schuppen mitWänden

und Dach aus Rasenstücken und mit einer Oeffnung im

Gipfel, durch welche der Rauch abzieht. Diese Kochhütten

stehen ganz über dem Boden, haben selten mehr als fünf

oder sechs Fuß Durchmesser, wimmeln von Schmutz und

Abfall aller Art, und dienen bei rauhem Wetter den

Hunden zum Obdach. In den inneren Gegenden des

Landes, wo Brenn- und Bauholz reichlicher sind, ändert

sich das Aussehen und die Bauart der Behausungen

einigermaßen: die Aushöhlung der Behausungen an der

Küste, welche behufs der Ersparnis an Bau- und Brenn

material gemacht werden, verschwindet und weicht Block

hüttenbauten über dem Boden, welche aber noch immer

mit Rasen bedeckt werden. Die Bewohner des Binnen

landes, welche in paffender Entfernung vom Hochwald

liegen, hängen nicht so sehr von der natürlichen Wärme

der Mutter Erde ab.

Alle Inseln in den Gewässern von Alaschka sind ge

birgig und die Berge erheben sich stellenweise von vier

bis zu achttausendFuß, allein die ganze Provinz entbehrt

desBaumwuchses. Der Boden ist ein Gemenge von Lehm,

Letten und vulkanischem Schutt, und Gräser aller Art

wachsen auf ihm in großer Ueppigkeit. Auf der Insel

Unga kommen auch Steinkohlen vor, allein dies ist der

einzige bis jetzt entdeckte mineralische Reichtum, obschon

man sich schon seit Jahren mineralogischen Forschungen

hingibt. Die Kohle ist jedoch sehr mager. Das Klima

dieser Provinz oder dieses Bezirks ist gemäßigter als das

jenige der übrigen, und man war eine Zeit lang der An

sicht, der Reichtum an Gräsern werde Viehzucht in einem

großen Maßstabgestatten; die langen Winter haben jedoch

gezeigt, daß dies unthunlich ist. Auch hat man gefunden,

daß man das Heu billiger aus San Francisco einführen

als dasselbe an Ort und Stelle erzeugen kann. Der ein

zige Punkt, wo Rindvieh von den Priestern und weißen

Händlern gehalten wird, ist Analaschka, und selbst hier

ist dies nochmitSchwierigkeiten verbunden. DerSommer

ist warm und der Pflanzenwuchs, wie schon erwähnt, reich

lich und der Winter zwar lang, aber nicht allzu streng.

Die Aleuten-Inseln sind gut bevölkert und ihre Be

wohner halb zivilisiert, denn die Russen stehen nun schon

über ein Jahrhundert mit ihnen inVerbindung und hatten

Niederlassungen und Missionen unterihnen. Es gibt jetzt

Schulen, in denen Russisch und Englisch gelehrt wird,

und Läden, worin sich dieEingeborenen mit der Kleidung

der zivilisierten Welt versehen können. Die Damen der

Aleuten, deren Gatten durch Robbenschlag reich geworden

sind, können nun bei großen Gelegenheiten in seidenen

Roben prangen und entfalten jederzeit eine Vorliebe für

Seidenbänder und für die Juwelierarbeiten des Handels.

Allein nur die ausnahmsweise reichen Insulanerinnen

können sich Hauben und Hüte erlauben. Der allgemein

übliche Kopfputz ist das nach Art der russischenBäuerinnen

über den Kopf geknüpfte bunte Taschentuch. Die Männer

bevorzugen besonders die breitkronige, mit einem roten

Streifen versehene russische Militärmütze, welche das erste

Beispiel von zivilisierter Kleidung war, das sie an ihren

Küsten sahen. Während die Männer sich mit Fischfang

und Robbenschlagbefaffen, verfertigen die Weiber Matten,

Körbe, Zigarrentaschen und verschiedene Artikel ausGras

tuch und liefern manche sehr zarte und schöne Arbeiten.

Die Gewäffer sind sehr reich an Fischen aller Art, allein

das wichtigste Gewerbe ist der Robbenfang und Robben

schlag, welche nun pachtweise mit Erlaubnisscheinen der

amerikanischen Regierung betrieben werden, die sich das

Monopol vorbehalten hat.

Die Südküste der östlichen Hälfte der Halbinsel

Alaschka, mit den anliegenden Inseln und einem Teil des

Festlandes, bildet eine andere geologische Abteilung, welche

man den Bezirk Kadiak nennt. Derselbe umfaßt unge

fähr 70884 e. Q-Mln. und hat eine Bevölkerung von

4352Seelen, worunter 34Weiße und 917Kreolen. Dieser

Bezirk istgebirgig, gut bewäffert, reich an Pelztieren, und

die Bewohner sind Jäger oder Fischer. Die Ruffen haben

in verschiedenen Teilen dieses Bezirks Niederlassungen und

Missionen gegründet und es gab zu einer gewissen Zeit

sogar ein Schiffsbau-Etablissementin der Resurrection-Bay.

Die dichten Wälder beherbergen schönes Bauholz, nament

lich Sprossenfichten von kolossalem Umfang.

Ein schmaler Küstenstrich, welcher vom MountSaint

Elias bis zur Grenze von Britisch-Columbia verläuft,

bildet den letzten oder südöstlichen Bezirk von Alaschka.

Er bedeckt 28,980 e. Q-Mln. und bildet einen Keil von

mehr als 500 Meilen Länge zwischen Canada und dem

westlichen Ozean. Dieser Bezirk unterscheidet sich einem

Charakter nach von allen den anderen und ist wesentlich

demjenigen der britischen Besitzungen ähnlich. Er ist ge

birgig und dicht bewaldet; die Wälder reichen ganz bis

zur Küstenlinie herab und sind sehr wertvoll; die Küste

ist von zahllosen Buchten und Fjords eingeschnitten und

auf dem größten Teil ihrer Länge durch eine vorliegende

Inselkette, den Alexander-Archipel,geschützt. Die Sprossen

fichte und die gelbe Ceder sind die wertvollsten Waldbäume

und ihr Bauholz wird jährlich in bedeutender Menge

ausgeführt. Steinkohle kommt auf mehreren der Inseln
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und an einigen Stellen aufdem Festlande vor, ist aber

noch nicht in einigem Umfang abgebaut worden. Man

hat Gold und Kupfer gefunden und besonders letzteres in

ziemlicher Menge abgebaut. Es sollen aber auch noch

andere Mineralien und Erze vorkommen und die Ameri

kaner erwarten, daß dieser Teil von Alaschka dereinst ein

bedeutenderBergwerksbezirk werden werde. Der Bergbau

hat hier bereits den Pelzhandel in die zweite Reihe ge

drängt, und doch ist die Ausbeute an Fuchs-, Marder-,

Otter-, Bären- und Biberfellen alljährlich noch eine bedeu

tende. Die Jagd der Pelztiere wird meist von den Ein

geborenen betrieben, welche zu der Raffe der Tlinkit

Indianergehören, die übrigeBevölkerung von7748Seelen

besteht aus 239 Weißen und 230 Kreolen. Der Küste

entlang wirdLachs-,Härings-undHeilbutt-Fangbetrieben,

und es gibt zwei oder dreiEtablissements, wo diese Fische

gesalzen oder in Blechbüchsen eingemacht werden. Es

bestehen auch einige Faktoreien für Thrangewinnung aus

Häringen, Haifisch- und Hundshai-Lebern, und auf den

Inseln wird einiger Robbenschlag betrieben.

Das Klima dieses Bezirks ist nicht sehr kalt, denn

die mittlere Temperatur ist ungefähr 60 C. Dagegen ist

der Regenfall schwer und beträgt 80 bis 100 Zoll im

Jahre. Die bedeutendste Niederlassung dieses Bezirks ist

Sitka, dasHauptquartierderFlottenstation derVereinigten

StaatenfürAllaschka undderAufenthaltdesZolleinnehmers,

welcher zugleich der Vertreter der Regierungvon Washing

ton indemGebiete ist. Zur russischen Zeitgab es mehrere

Schulen und Kirchen in Sitka, aber jetzt ist nur noch eine

einzige Kirche vorhanden, und der Jugendunterricht liegt

hauptsächlich in den Händen der presbyterianischen und

römisch-katholischen Missionare.

DieGesamtbevölkerungdesungeheurenLandesAlaschka

wird auf nur 33426 Seelen geschätzt, worunter nur 430

Weiße, 1756 Kreolen, 17,617 Eskimos, 2145 Aleuten,

3927 Athabaskas, 6763 Tlinkits und 788 Haidahs. Von

den Sitten und Bräuchen, dem Leben und Treiben und

der Religion dieser seltsamen Völkerschaften gedenken wir

bei einer anderen Gelegenheit zu sprechen.

Im ganzen kann man sagen, daß die Amerikaner sich

bei der Erwerbung von Alaschka einigermaßen in ihren

Erwartungen getäuscht gesehen haben. Sie glaubten, es

werde sich als ein ausgezeichnetesLandfür Niederlaffungen

zu Ackerbauzwecken herausstellen, während das Land, wie

wir gesehen haben, sich beinahe überall hiefür ganz unge

eignet erwiesen hat. Sodann träumten sie von unerschöpf

lichen Erzlagern; allein obwohl Gold und Silber und

Steinkohle gefunden und teilweise auch abgebaut worden

sind, spielt doch der Mineralreichtum Alaschka"s eine unter

geordnete Rolle. Die Ausdehnung der Wälder übertraf

jedochdieErwartungen,undüberdiesenPunktäußert sichder

Kommissär der Regierung der Vereinigten Staaten: „Der

Hochwald Alaschka"s bekleidet die steilen Hügel- und Berg

hänge und erfüllt die Thäler desAlexander-Archipels und

des anliegenden Festlandes; er erstreckt sich minder dicht,

aber noch immer reichlich längs dem unwirtlichen Land

strich, der sich von dem Schooße des Croß-Sound bis zur

Halbinsel Kenai hinzieht, wo er west- und südwestwärts

bis zur östlichen Hälfte der Insel Kadiak, und von da

über die Schelikoff-Straße hinüberreichend, noch auf dem

Festlande und der unter derselben Breite angrenzenden

Halbinsel gefunden wird, sich aber Kadiak gegenüber auf

das Innere beschränkt und nicht so weit östlich wie Kap

Douglas bis zur Küste herunterkommt. Es ergiebt sich,

daß die Hochwaldlinie sich vom Innern der Insel über

das Ganze der großen Area von Alaschka hin erstreckt

und in verschiedenen Entfernungen von 100 bis zu 150

Mln. vom Meeresrand der Küstenlinie folgt, bis der nörd

lich von der Yukon-Mündung gelegene Teil von Alaschka

erreicht wird, wo ein Teil der Küste des Norton-Sound

bis zum Kap Denbigh hinauf direkt vom Hochwald be

grenzt wird. Von diesemPunkt kann man man ost- und

nordostwärts einen Strich gerade über den Yukon und

seine unmittelbaren Zuflüffe ziehen als die nördlichen

Grenzen desHochwalds zu irgend einer bedeutenden Aus

dehnung. Hier entspringt eine Anzahl kleiner Waffer

läufe, welche ihren Weg in das Arktische Meer finden,

welches von Hügeln und niedrigen Höhenzügen begrenzt

wird, auf welchen bis an die Küsten des Polarmeeres

hinauf noch einiger vom Winde verkrüppelte Wald ge

funden wird.“

Allein obwohl die bewaldete Fläche auf diese Weise

eine ungeheure ist, so stellt sich der Marktwert des Bau

holzes doch nicht so hoch als man glauben möchte. Das

wertvollste Holz ist das der gelben Ceder, die aber lange

nicht so häufig ist als die Sprossenfichte oder Kiefer, die

ihrerseits nicht von der besten Oualität sind.

Weit wichtiger als dasHolz istdie Ernte des Meeres,

denn es sollen in den Gewäffern, welche die Küsten von

Alaschka bespülen, nicht weniger als fünfundsiebzig Arten

eßbarer und nahrhafter Fische vorkommen, von denen aller

dingsmanchenur alszumKöder für denFangdergrößeren

Fischarten tauglich gelten. Der bedeutendste und wert

vollste ist der Stockfisch, welcher aufdem ganzen Bereich

der südlichen Küste in ungeheurer Menge vorkommt und

deffen Fang und Zubereitung ein wichtiger Industriezweig

zu werden verspricht. Seine Güte soll derjenigen des

Kabeljaus des nordatlantischen Ozeans vollkommen gleich

kommen. Von demLachs, demHeilbutt und dem Häring,

von welchen die Gewäffer in Zügen von Myriaden wim

meln, haben wir schon oben gesprochen; aber außerdem

gibt es noch verschiedene Arten von Weißfischen, Core

gonus, oder Renken, welche gegenwärtig nur zum ein

heimischen Verbrauch gefangen werden. Da ferner Fische

ein Hauptnahrungsmittel in Alaschka sind, so ist der ein

heimische Verbrauch ein ungeheurer.

Den Hauptreichtum Alaschka"s aber bildet gegen

wärtig noch die überreiche Menge einer Pelztiere. Nur
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um des Pelzhandels willen ergriffen die Ruffen Besitz von

dem Lande, bald nachdem es von Behring entdeckt worden

war, und ebenfalls nur vorzugsweise um desPelzhandels

willen erkauften es die Amerikaner von den Ruffen. Die

Ausdehnung des Pelzhandels hat sich als weit größer

herausgestellt, als man erwartet hatte. Die Verschiffung

von Seeotter- und Pelzrobben-Fellen allein hat sich seit

1867 mehr als verdoppelt und beträgt nun jährlich im

Durchschnitt über 300.000Ltr. an Wert. Die Liste der

Landpelztiere ist eine sehr lange und kann nach der Pro

portion der Verbreitungfolgendermaßen angegeben werden:

Landotter, Biber, brauner und schwarzer Bär, Rotfuchs,

Silberfuchs, weißer und blauerFuchs, Nörz, Marder,Eis

bär, Luchs und Bisamratte; Kaninchen, Murmeltier und

Fjellfraß sind ebenfalls häufig, aber ihre Felle werden von

den Eingeborenen zurückbehalten. Der jährliche Wert der

Pelze von Land- und Meerestieren, die nun aus Alaschka

ausgeführt werden, wird auf ungefähr eine halbe Million

Pfund Sterling geschätzt, und noch ist keine Abnahme in

der Ausbeute zu bemerken. Im Gegenteil hat der Wett

bewerb der Händler um die Felle die Eingeborenen zu

größerem Fleiße in der Jagd angespornt und die Preise

in die Höhe getrieben, denn der Erlös der Jäger aus

ihren dermalen zu Markt gebrachten Pelzen ist das vier

bis zehnfache vondemwasihnen zur russischen Zeit bezahlt

wurde.

Geographische Neuigkeiten.

* Pondichéry. Diese französische Kolonie in Ost

indien umfaßt (nach einem Vortrage, welchen Herr A.Re

nouard kürzlich vor der Geographischen Gesellschaft in

Lille hielt) einen Flächenraum von 71,960 engl. Acres

oder ungefähr 112% e.Q-Mln. und hat eine Bevölke

rung von 156000 Seelen. Das ganze Gebiet ist gut

bewäffert durchFlüffe, Kanäle, Bäche, Teiche und Waffer

becken. Die hauptsächlichsten Landeserzeugniffe sind Reis,

Indigo,Kokosnüffe, Tabak,Zuckerrohr,Baumwolle,Sesam,

Erdnüffe, tropische Früchte, Wein, Betel und Haschisch.

DieStadt Pondichéry, unter derRegierungLudwigs XIV.

gegründet, besteht aus zwei Teilen, der sogen. „schwarzen

Stadt,“ welche ausschließlichvon einer eingeborenen Bevöl

kerung bewohnt wird, und der in der Nähe des Meeres

gelegenen „weißen Stadt“, worin die Europäer wohnen.

Die Eingeborenen sind teils Hindus, teils Mohamedaner

(Mapelles), teilsvongemischter Raffe,dieAbkömmlingevon

Portugiesen und Hindus. Letztere, sowie die Europäer und

einige Hindu-Parias, gehören der römisch-katholischen Reli

gion an, allein auchderIslam,der Brahmanismusund der

Buddhismus sindhier vertreten.DieGewerbsamkeitderStadt

ist sehr bedeutend: esgibtBaumwoll-Spinnereienvon25.000

Spindeln, 5000 Webestühle und 73 Indigo-Färbereien,

worin jährlich 30.000 Stücke Baumwollenzeuge (guinées)

-

gefärbt werden. Die Rhede und der Ankergrund sind

sehr ungünstig und dieLandung kann nur inBrandungs

booten bewerkstelligt werden. Lebensmittel sind sehr wohl

feil. Das Klima gilt für gesund. Die mittlere Tempe

ratur im Winter ist 260, im Sommer 400C. Nach den

statistischen Aufzeichnungen war in dem Zeitraum von

1856–65 die Sterblichkeit in Pondichéry geringer als

in irgend einer der anderen französischen Besitzungen inner

halb der Tropenländer. In Reinwald’s „Colonisation

scientifique“ (Paris)istdie jährliche Sterblichkeit auf 3.14

auf Hundert angegeben. Die hauptsächlichen Krankheiten,

welche die Europäer befallen, sind (außer der Malaria)

Anämie, Ruhr, Cholera, Pocken und Schwindsucht. Pon

dichéry wurde imJahre 1877 von einerHungersnot heim

gesucht. („Deutsche Geographische Blätter“ von Bremen.)

* Die Juden im westlichen Indien. Es gibt

zwei Judenkolonien in Indien, in dem fruchtbaren Tief

land an einer Westküste, von Bombay bis Cochin. Es

find: 1. Die Beni-Israel, Abkömmlingederverlorenen

zehn Stämme, in der Nähe von Bombay; 2. die weißen

und schwarzen Juden um Cochin herum, deren Väter

nach der Einnahme von Jerusalem, 70 Jahre nach Christi

Geburt,dorthin flohen. Die schwarzen Juden sindAbkömm

linge von Sklaven der weißen Juden. Außer diesenbeiden

Klaffen kommen noch viele Juden aus dem zentralen und

westlichen Asien besuchsweise nach Bombay und treiben

daselbst eine Zeit langHandel. Indenjüngst vergangenen

50 Jahren, bald nachdem der ehrwürdige John Wilson

die freikirchliche Mission in der Stadt Bombay begann,

haben die ausländischen Missionare unter denBeni-Israel

gearbeitet. Als im Jahre 1843, dem Jahre des Bruchs,

Dr. Wilson Indien verließ, um einen Besuch in Schott

land zu machen, war die israelitische Gemeinde so dank

bar gegen ihn und seine Brüder für alle ihre Dienste,

daß sie ihm eine spezielle Dankadresse überreichten. Die

Wirkung einer Schriften in hebräischer und Maratti

Sprache, seine häufigen Predigten und seine Knaben

und Mädchenschulen unter dieser seltsamen Gemeinde war

die, daß sie die götzendienerischen Gebräuche aufgegeben

haben, in welche zu verfallen sie von den umgebenden

Hindus und Parsi versucht wurden, und daß sie nun ein

lebhaftes und intelligentes Interesse für dieBibel alsdas

WortGottesbezeugen. Es kann kaum ein Zweifeldarüber

obwalten, daß diese Kinder Israels Nachkommen der zehn

Stämme sind. IhrUrsprung reicht soweit zurück, daß sie

die einzige Kongregation von Hebräern sind, welche keine

Handschriftdes Sepher-Torah oder Gesetzbuches besitzt.

Dr. Wilson hat schon vor nahezu einem halben Jahrhun

dert der Asiatischen Gesellschaft in Bombay den Fall fol

gendermaßen vorgestellt und dafür geworben, daß die

Christen dieselben lehren sollten,wie diefreikirchliche Mission

seither immer gethan hat: „Die beinahe allgemein unter

ihnen verbreitete Verwerfung des Namens Jude, auf

welchen sie ohne Zweifel stolz gewesen wären,wenn sie ihn
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verdient hätten,unddie deutlicheBezeichnungalsBeni-Israel

(Söhne Israels), welche sie für sich in Anspruch nehmen,

dasNichtvorkommen der beliebten jüdischen Namen Judah

und Esther unter ihnen und dasVorherrschen von Namen,

welche hauptsächlich mit der früheren Geschichte des von

Gott hochbegnadeten Volks zusammenhängen, scheinen mir

Umstände zu sein, welche die Ansicht, daß sie wirklich Israe

liten sind, ein Rest der Nachkommenschaft der Stämme

sind, die durch die affyrischen Könige aus ihrer Heimat

hinweggeschleppt wurden, wesentlich bestärken. Man darf

die Beni-Israel betrachten als einen Stamm von beson

derem Intereffe, sogar unter dem Samen Abrahams, in

Verbindung mit dessen Schicksalen sich die wunderbarsten

Schickungen der Vorsehung entwickelt haben, welche uns

entweder in der heiligen oder profanen Geschichte auf

gezeichnet worden sind. Wenn man ihre Lage denHindus,

unter denen sie wohnen, richtig erläutern und erklären

würde, so könnte dies die Illustration des geschichtlichen

Zeugniffes für die Wahrheit der heiligen Schriften er

leichtern, welche die allgemeine Urkunde jener Begeben

heiten, die sich außerhalb der Grenzen dieses Landes zu

getragen haben,fürvielezu eineräußerstschwer verständlichen

Sache machen. Sie haben sich, als Ganzes, niemals der

christlichen Erziehung abgeneigt erwiesen und sind immer

erbötig gewesen, die Bibel anzunehmen und zu lesen.“

* Damara-Land. Der „Cape Argus“ veröffent

licht einige neuere Briefe über das Innere von Damara

Land. Auf den ersten 25 e. Mln. landeinwärts von

Walfischbay, soweit das englische Protektorat reicht, ist das

Land sehr sandig, dagegen im Inneren ein schönesGras

land, wo man sich leicht durch Bau von Dämmen oder

Abteufen von Brunnen Waffer verschaffen kann. Ein

zelne Landesteile sind sehr wildreich, besonders Ovambo

Land im Norden, welches jedoch nicht gesund ist. In

Otavi ist ein Kupferbergwerk mit einem Gang von höchst

wertvollem Erz. Grootfontein ist fürAckerbauzwecke ganz

vorzüglich geeignet. Mehrere starke Quellen entspringen

dort auf einem Höhenzuge und ihr Waffer könnte viele

Meilen weitfortgeleitet werden, so daß manTausende von

Morgen Landes damit fruchtbar machen könnte. DerDi

strikt würde sich in 60 bis 70 Gehöfte von je 600 Acres

verteilen laffen. Kaffeebäume gedeihen gut und ebenso

auch Tabak, Gemüse und Obst. Der Briefschreiber ver

sucht dann darzuthun, daß nach seiner Ansicht der beste

und kürzeste Weg nach dem Ngami-See und demSambesi

durch das Damara-Land führt, welches nach einem Dafür

halten die beste Basis für die Operationen einer Handels

gesellschaft bildet. DerHafen oderLandungsplatz – denn

man müßte sich hier der Brandungsboote bedienen oder

einen Hafendamm über die Brandung hinaus erbauen, die

hier dicht am Strande tobt– würde Kap Croß. Von

hier nach dem Kupferbergwerk Otavi beträgt die Entfer

nung 300 e.Mln, von Otavi nach dem Okavango-Fluffe

weitere 250. Von den Punkten an, wo man den Fluß

erreicht, könnte man sichderDampfbarkaffen bedienen, um

ihn entweder nach Norden oder nachNordostenzu befahren.

Schlüge man den nördlichen Kurs ein, so könnte man sich

des ganzen Handels auf dem Fluffe bemächtigen, während

man auf dem nordöstlichen Kurs bis zu dem Punkte, an

dem der Fluß Equato sich in den Okavango ergießt, und

durch die Fahrt den Equato hinauf und bis gegenüber

vom Fluffe Oquondo, zu welchem man 20 Mln. weit über

Land setzen müßte, leicht durch die Fahrt zu Thal auf

diesem Fluffe den Sambesi erreichen könnte. Folgt man

dem nordöstlichen Laufe des Okavango, so erreicht man

den Ngami-See. Sollte man die Landreise nach dem

Sambesi vorziehen, so beträgt die Entfernung von dem

Punkte an, womandenOquondo berührt, nur 60 e. Mln.;

auf dem Wafferwege aber könnte man unterwegs immer

Handel treiben. Man findet hier eine Menge Handels

artikel, und wenn man eine Eisenbahn bis Otavi anlegte,

würde man den ganzen Handel mit dem Innern dorthin

leiten. Die Flußläufe, auf denen man die Dampfbarkaffe

gehen lassen könnte, enthalten Waffer genug, umFahrzeuge

vom dreifachen Tonnengehalt der jetzt erforderlichen zu

tragen. DasDamara-Land selbst ist, nachdes Berichterstat

ters Ansicht, das schönste Weideland in Südafrika.

* Die Erforschung des Jkata. Wie wir schon

früher kurz erwähnten, haben die Lieutenants Herren

Kund und Tappenbeck, von der deutschen Noki-Expe

dition, einen neuen Zufluß des Kaffai (vom rechten Ufer),

den Mfini-Ikata, entdeckt und erforscht, welcher die Ge

wäffer des Sees Leopold’s II. aufnimmt. Das „Mouve

ment géographique“ enthält in einer seiner letzten Numern

eine Schilderung der Expedition, welche infolge der vielen

entschloffenen Angriffe von seiten der Eingeborenen sich

beinahe verhängnisvoll gestaltet hätte. Die Forschungs

reisenden verließen Leopoldville am 9. August v. Js. und

erreichten am 6.September den Koango, hatten aber schon

ehe sie diesen passierten, ihren ersten Konflikt mit den Ein

geborenen und dann wieder einen, nachdem sie über den

selben gesetzt hatten. Sie gelangten am 28. September

an die Ufer des Wambo, welcher ein bedeutender Fluß

und sogar nochgrößer ist als derKoango. DerSaji oder

Schia, welchen die Reisenden am 6. Oktober erreichten,

und der Kwilu, an welchen sie am 10. gelangten, sind

kaum weniger beträchtlich. Wahrscheinlich vereinigen sich

diese drei Flüffe gegen den Nordwesten hin und ergießen

sich durch eine einzige Mündung aufdem linken Ufer in

den Kaffai, den die beiden Reisenden am 19. Oktober er

reichten. Hier wurden sie durch die Eingeborenen auf

gehalten, welche die versicherten, es gebe hier keinen Ueber

gang nach dem rechten Ufer; sie mußten daher dem

linken Ufer folgen bis in die Nähe des Zusammenflusses

mit dem Sankuru, wo sie sich einen großen Kahn er

bauten und in demselben sechs Tage lang den Kaffai be

fuhren, nicht ohne häufigdadurch unterbrochen zu werden,

daß die Angriffe von seiten der Eingeborenen zurückweisen
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mußten. DasGelände, welches sich auf dem rechten Ufer

desKaffainachNordosten hindehnt,ist mit ununterbrochenen

Urwäldern bedeckt, durch welche man nur mitgroßerMühe

dringen konnte. Die Einwohner, deren Dörfer die Kara

wane passierte, gerieten in große Bestürzung, flüchteten in

die Wälder und weigerten sich, den Reisenden irgendwelche

Nahrungsmittel zu verkaufen. Am 19. November wurde

die Expedition durch einen neuen unbekannten, von Osten

her kommenden Fluß von bedeutender Größe und einem

ganz schwarzen Waffer aufgehalten. Die Eingeborenen

nannten ihn den Likada, Lokendjé oder Lukata, je

nach derRegion, die er durchströmte, und an seinen Ufern

begegnetendenReisendendiegrößtenMühsaleund Schwierig

keiten. Die Eingeborenen schienen fest entschloffen, den

Reisenden den Durchgangzu wehren, und zauderten nicht,

die Offensive zu ergreifen, wodurch am 25. November ein

Gefecht stattfand, worin die Expedition zwei Tote und

eine große Anzahl Verwundete hatte. Dieses Mißgeschick

übte eine schlimme Wirkung auf die bewaffneten Begleiter

der Expedition aus, welche fortan die größte Feigheit be

thätigten. Die Eingeborenen dieser Region sind tüchtige

Jäger und im Gebrauch ihrer Waffen sehr geschickt; sie

fürchteten sich wenig vor den Schießgewehren ihrer Geg

ner, deren Wirkung vollauf zu würdigen sie noch keine

Gelegenheit hatten, und wurden mehrmals nur nach einem

Handgemenge zurückgeschlagen. Gleichwohl setzte man am

6. Dezember über den Ikata, aber am rechten Ufer waren

die Wälder so undurchdringlich und teilweise vonSümpfen

unterbrochen, daß man sich keinen Weg durch die bahnen

konnte, und daß die Expedition daher nach dem linken

Ufer zurückkehren mußte und entschloffen weiter wanderte.

Ein anderes ungünstiges Gefecht mit den Eingeborenen

fand am 16. Dezember statt und Lieutenant Kund wurde

in demselben dreimal verwundet und Lieutenant Tappen

beck ward um ein Haar getötet. Die Leute der Kara

wane weigerten sich nun, weiter ins Binnenland vorzu

dringen, und eswarddaherdie Rückreise angeordnet. Nach

einer mehrtägigen Wanderung und neuen Gefechten ent

schied sich die Expedition, die Reise zu Waffer zu machen

und den Ikata hinabzufahren bis zumKongo. Es gelang

ihr, vier Kähne von den Eingeborenen zu kaufen und fünf

andere zu erbauen, was sie 15 Tage lang aufhielt, und

so wurde erst am 13. Januar ds. Is. aufgebrochen. Nach

einer zehntägigen Fahrt und zwei neuen Gefechten mit

den Eingeborenen gelangten sie nach Muchie, dem Dorfe

der Königin Gankabi, wo sie zu ihrer Ueberraschung fan

den, daß sie den Fluß hinabfuhren, welchen Stanley den

Mini genannt hatte. Am 24. Januar wurde Kwamouth

und vier Tage später Leopoldville erreicht. Man hält es

für wahrscheinlich,daßderIkatanichtweit von der Quelledes

Buffera, eines linken Nebenflussesdes Tschuapa, entspringt.

Auf dem ersten Teil seines Laufes strömt er dem Sankuru

parallel, später in gleicher Richtung mitdemunteren Kaffai.

Die Eingeborenen an seinen Ufern sind sämtlich Kannibalen.

* Aus Neu-Guinea. Ueber die Expedition der

Australafischen Geographischen Gesellschaft sind bei den jüd

australischen Zeitungen neuere Nachrichten aus der Feder

des Dr. Haacke, des hauptsächlichsten wissenschaftlichen

Mitgliedes der jüngsten Expedition nach Neu-Guinea, von

dieser eingetroffen, welche bis zum 2. Dezember v. Js.

lauten. Dieselben fügen den früheren Berichten, nichts

Wesentliches hinzuund bestätigen auchnichtdenBericht,daß

die Reisegesellschaft, nachdem sie einen Hügel von einigen

100F. Höhe bestiegen, auf der Nordseite Meer gesehen

eine Behauptung, welche unseres Erachtens auf irgend

einem Mißverständnis beruhen muß. Der größte Teildes

vom Strickland-Fluffe durchströmten Landstriches ist gleich

dem von D’Albertis besuchten Gelände hoher und dichter,

schwer auszurodender Wald und gegenwärtig von keinem

zu schätzenden Wert. Die einzige wesentliche Angabe in

Dr.Haackes Schilderung ist das, was er von demVerkehr

mit den Eingeborenen sagt und was allerdings der Ex

pedition wenig zur Ehre gereicht. Der erste Zusammen

stoß fand statt, als sie an einem Dorf vorüberdampften,

wo von denEingeborenenPfeile abgeschoffen wurden, von

denen einige das Fahrzeug trafen oder über dasselbe hin

flogen. Offenbar hätte der Dampferden Angriffignorieren

sollen und wäre jedenfalls binnen kurzem ausdemSchuß

bereich der Angreifer gewesen. Statt dessen wurde eine

Salve abgefeuert und der Dolmetscher „sah einige fallen“.

Darnach kamen sie an einigen in Kähnen fahrenden Ein

geborenen vorüber, welche erschrocken und furchtsam nach

demUfer flüchteten, und die Expedition befolgte das schlechte

Beispiel von D’Albertis undvertauschte einige der an Bord

der Kähne befindlichen Artikel, oder „schaffte sie hinweg“.

Diese Eingeborenenfolgtenihnen stromaufwärtsundwaren

vermutlich die Gesellschaft, welche die Expedition, als sie an

der einen Seite desFlusses vorAnker lag, an der anderen

einen „Kriegstanz“ aufführen sah. Aufdiese wurde aber

mals geschossen aus dem nicht sehr hinreichenden Grunde,

daß andere Eingeborene „kommen“ und aufder Seite, wo

die Expedition lag, „angreifenkönnten.“ Dr.Haackedrückt

ein naives Erstaunen, welches wir nicht teilen, darüber

aus, daß aufdem Rückwegedie Leutedesfrüher beschossenen

Dorfes „nichts mit ihnen zu thun haben wollten.“ Wir

jehen dem offiziellen Bericht des KapitänsEverill über die

Sache entgegen, allein einstweilen ist Dr.Haackes sichtliche

Unbewußtheit nicht allein von der Unmenschlichkeit, jon

dern auch von der Unpolitik des befolgten Verfahrens,

durchaus nicht beruhigend. (Sc. G. M.)

Briefe aus Wien-Mexico.

Von Adolf Bandelier.

(Fortsetzung)

Dem mit der Verteilung landschaftlicher Kontraste in

Neu-Mexico nicht vertrauten Reisenden, der von LasVegas



Briefe aus Neu-Mexico. 517

nur die Bäder besucht, wird derGenuß einer Ueberraschung

zuteil durch denplötzlichen Wechselim Charakter der Natur.

Baumlose Felder und Fluren, von schroffen, vulkanischen

Mesas unterbrochen, umgeben die Stadt Las Vegas, die,

auf demGipfel, besondersaber aufden östlichen Abhängen

eines breiten Hügels gebaut, sich im Westen unmittelbar

an den Fuß tannenbewachsener Berge lehnt. Trostlos ist

die Aussicht nachOsten, die steinigen Anschwellungen gehen

über in Weideland von unbestimmter Farbe. Die Ferne

ahnt den Anschluß an die horizontlose Wüste. Im Westen

dagegendrohen düstere Vorberge, von Nord nachSüddem

Cerro del Tecolote entweichend, dessen Felsen Tausende von

Fußen senkrecht hinabstürzen. Die Gipfel der Truchas,

der lange Kamm der Sierra de Mora, die verbergen sich

hinter niedrigeren Gebirgen, denen die Zuflüffe des Rio

Pecos: der Gallinas, der Rio de la Vaca, Rio del Toro,

entspringen.

Hat der Zug, der die Zweigbahn nach den Thermen

befährt, dem Flüßchen entlang die ersten sechsMeilen zu

rückgelegt, ist er vorbei gesaust an den kleinen Ansiede

lungen von Los Vigiles, deren Adobe-Häuser wie graue

Silhouetten die grauen Anhöhen bekleiden, so biegt er

durch ein engesFelsenthor in ein Becken,welchesphantastische

Erosionsgebilde umgeben. Hohe Tannen erheben sich auf

sorgfältig gesäubertem Grunde. Eine wilde Gebirgsnatur

taumelt herab aus dem Westen über die Kämme, stürzt

aus der Schlucht mit den Wafferndes Gallinas. Indem

Becken aber hat der Menschdas wilde Kind gezähmt und in

die Schranken geordneterSchönheit eingedämmt. Zwischen

Tannengruppen und malerischen Felsen prangen Blumen

beete, auf englischen Rasen rieselt der Thau künstlicher

Springbrunnen, deren Becken von blühenden Cacteen ein

gefaßt sind. Breite Kieswege schlingen sich überalldurch,

führen zu schattigen Stellen, zu großen offenen Pavillons.

Zwei mächtige Gasthöfe, von deren Verandas aus man

die Parkanlagen vollständig übersieht und auchden Hinter

grund der Schlucht erblicken kann, bieten alle Bequem

lichkeiten, ebenbürtig mit den Badeplätzen und Sommer

aufenthaltsorten der östlichen Staaten der Union. Abends

spielt rauschende Musik. In den geschützten Thalkeffel

dringt der Wind, der in Las Vegas so häufig tobt, nie

lästig; ein vortrefflichen Tisch, klares Wasser, schöne An

stalten zumGebrauch der Heilgewäffer – was nur äußere

Kultur an Bequemlichkeiten undLuxus bieten kann, findet

der Kranke, der Ruhebedürftige hier. Die Schluchten des

Innern bieten weite, einsame Spaziergänge, hinreichend

verbeffert, um gefahrlos zu sein. Die Hot-Springs von

Las Vegas sind eine Oase für denWeltmann inmitten der

neu-mexicanischen Dürftigkeit; auch dem wissenschaftlichen

Reisenden sind sie, auf kurze Zeit, des Kontrastes wegen

eine willkommene Erscheinung.

Denn derAbstand ist mächtigzwischen dieserSchöpfung

derZivilisation inder Hochgebirgsnatur einer kühlen Höhen

zone und dem sandigen Thale des Rio Grande, das wir

soeben verlassen. Wollte ich es versuchen, diesen Kontrast

durch Pflanzenformen zu versinnbildlichen, so würde ich

nebeneinanderstellen: Pinus ponderosa, das hohe, dunkle

Nadelholz, und Algarrobia glandulosa, die zartbefiederte

Mezquite. Ersterer mit dem mächtigen Wipfel schwer be

hangener Aleste charakterisiert kühlen Schatten, rauschendes

Waffer und ewigen Schnee. Letzterer mit dornigem Holze

und kleinen spärlichen Blättchen mahnt an die Nähe der

heißen, wafferlosen Wüste.

Die Monate Juni und Juli sind nicht immer dazu

geeignet, den mittleren Lauf des Rio Grande del Norte,

seine Ufer, zumSchauplatze archäologischer Untersuchungen

auszuwählen. Die Annäherung der Regenzeit kündigt sich

durch starke Winde an, die leicht als Sandstürme Tage

lang dauern. Ist die Luft still und heiter, so steigt das

ThermometerumdieMittagszeit bis auf 380 und 400 C,

Sonnenreflexe aufder weißen Bodenfläche sind den Augen

nicht nur peinlich, sondern schädlich. Tritt Regen ein, so

überfluten an manchen Stellen die niederen Ufer des

Stromes, wenn auch nur auf kurze Zeit–die zahlreichen

Bewässerungskanälefüllen sich temporär – den Uebergang

erschwerend, und ist einmal die Regenzeit eingetreten, dann

läßt sich keinem Wölkchen trauen, und jederAusgang nach

der Mittagszeit istmitGefahr für die Passagiere verbunden.

Wagt man sich in die trockenen Runsen oder Arroyos, die

von den Gebirgen herniedersteigen, dann erstreckt sich die

Gefahr unmittelbar auf das eigene Leben, indem jedes

Gewitter, wenn es sich auch weit oben, an der Sierra,

entladet, das wafferlose Bett in kurzer Zeit mit einem

tobenden Bache füllt, der oft Roß und Reiter sogar ent

führt. Es ist daher vorsichtiger, in den Monaten Juli,

August und September Landpartieen, selbst zu wissen

schaftlichen Zwecken, möglichst zu beschränken, wenn nicht

ganz aufzugeben.

Obschon in diesem Jahre sporadische Gewitter im

Thale des Rio Grande schon Anfangs Juni eintraten,

so sind sie doch keineswegs hinderlichgeworden der Unter

suchung zweier historisch bedeutsamer Punkte: Bernalillo,

mit den Ueberresten der alten Dörfer der Jiguas, und

Socorro, mit den Trümmern der Pueblos des Piros

Stammes. Ersteres ist 18Mln. nördlich, letzteres75Mln.

jüdlich von Albuquerque gelegen und an der Eisenbahn,

also sehr leicht erreichbar.

Bernalillo liegt aufdem linken Rio Grande-Ufer in

einer feuchten, sandigenNiederung. Außerordentlich frucht

barer, leicht zu bewäffernder Boden erstreckt sich, sowohl

nördlich wie südlich vondemFlecken, entlangdesStromes.

Das rechte Ufer bilden steinreiche, durch vulkanische Auf

treibungen gestörte Hügel. Im Osten trennt eine waffer

lose Ebene, wohl 100 F. höher denn der Fluß und zwei

englische Meilen davon beginnend, die Niederung von der

Sierra de Sandia. Zwanzig Meilen von Bernalillo ent

fernt, türmt sich diese gewaltige Mauer mehr denn5000F.

höherin zerriffenen Schründen undvertikalen Abstürzen auf,
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ein überwältigender und zur ZeitdesSonnenunterganges,

wenn volles Licht die Klüfte undFelsen bescheint, unheim

lich großartiger Anblick.

Das Städtchen ist eine Schöpfung, die nach der

Periode von 1692 begonnen wurde. Diego de Vargas,

der Wiedereroberer von Neu-Mexico, starb dort am 10.

April 1704. Damals bestanden nur einige Häuser. Heut

zutage ist es eine weit zerstreute Ortschaft von ca. 2000

Seelen, und die reichsten mexicanischen Familien, wie die

Perea, Otero, einige Armijo, haben dort ihre zum Teil

nach östlichen Mustern umgebauten bequemen Wohnsitze.

Bernalillo zieht vortrefflichen, aber sehr starken Wein –

weißen und roten – undguteBaumfrüchte. Für Zerealien

ist, infolge der leichten Bewässerung, die Lokalität stets

günstig. Nur außerordentliche Ueberschwemmungen können

den Saaten Schaden thun.

Vier englische Meilen südlich von Bernalillo führt

die Eisenbahn ohne anzuhalten in der Nähe eines kleinen

Pueblo vorbei, dessen bescheidene ein- undzweistöckige Woh

nungen ausAdobe dicht an Maisfelder und Pfirsichgestrüpp

(Bäume lassen sich die ungepflegten Besen kaum nennen)

grenzen. Das Dörfchen Na-fi-ap (der staubige Ort) ver

dient einen Namen. Die 300 Indianer, welche dort

wohnen,leben schlecht, schmutzig und in scheuer Abgeschloffen

heit. Sie sind der letzte Rest der Bevölkerung, die noch

im Jahre 1680 die Pueblos von Puaray, Alameda und

Sandia bewohnte, und gehören dem einst zahlreichen

Stammeder Jiguas an. Ihre nächsten Stammverwandten

befinden sich 18 Mln. südlich von Albuquerque in dem

großen Dorfe Isleta oder Tshia-ui-be-ga; ein kleiner

Zweig fristet weiter im Süden noch, zu Isleta del Sur,

im Staate Texas, eine dürftige Existenz.

Ein dramatisches Intereffe, wie es wohl an keinem

anderen Teile von Neu-Mexico–Zuñi undSanta-Fé aus

genommen – haftet, knüpft sich an die Umgegend von

Bernalillo. Hier war das alte Jiguex, wo Coronado so

lange (1541) sein Hauptquartier aufgeschlagen hatte, und

wo er sich veranlaßt fühlte, einen Pueblo nach längerem

Widerstande zu zerstören–das einzige Beispiel dieser Art

während eines ganzen Aufenthaltes in Neu-Mexico. Mit

Jiguex bezeichnen die Eroberer nicht einen Ort, sondern

eine Gruppe von Ortschaften, zwölf an der Zahl. Ich

habe sie alle in derNähe gefunden, auf beiden Seiten des

Fluffes zerstreut, in einer Linie von 15Mln.Länge. Da,

wo das Städtchen heute steht, waren ihrer drei. Die

Dörfchen waren meist klein, von 100–300 Seelen, nur

Puaray und die Ruinen von Jo-rréon deuten auf eine

Seelenzahl von 800–1200 Menschen.

InPuaray (Wurm, Käfer oderInsekt im allgemeinen;

eine Meloé-Gattung ist dort sehr häufig) war es, wo

der Franziskaner Mönch Fray Agustin Rodriguez den

ersten Versuch machte, einepermanente Mission zu gründen.

Nach dem unheilvollen Versuch Coronado's betrat kein

Weißer mehr Neu-Mexico von 1543 bis 1580. In letz

terem Jahre verließen drei Mönche Parral im heutigen

Staate Chihuahua (Mexico), um den unbekannten Norden

zu christianisieren. Es waren nebst Rodriguez (auch Ruiz

genannt) Fray Francisco Lopez und Fray Juan de

Santa Maria–FranciscoSanchez Chamuscado begleitete

sie mit achtSoldaten und einigen Indianern. Im heißesten

Sommer durchzogen sie die sandigen Hochebenen von Chi

huahua bis an den Rio Grande und folgten dann dem

Fluffe entlang aufwärts bis sie die ersten festen Indianer

ansiedelungen zu San Marcial (oder vielmehr in der

Nähe von Fort Craig), 117 Meilen südlich von Albu

aquerque oder 138Mln. nördlich der mexicanischen Grenze,

trafen. Die dortigenPiros nahmen die wenigenSpanier

und Geistlichen freundlich auf, allein die Missionäre hatten

ihr Augenmerk auf das Innere desLandes gerichtet, und

erst als sie bei Puaray unter den Jiguas angekommen

waren, hofften sie, dort festen Fuß faffen zu können. Mit

seltenem Mute und hoher Aufopferung entschloffen sich

die drei Franziskaner, ihre militärische Eskorte zurückzu

senden, und ganz allein (wenige Indianer vonChihuahua

ausgenommen) in Puaray zu bleiben. Chamuscado kehrte

also zurück, dochnichtbevor er noch einige andere Stämme

in Neu-Mexico besucht und freundlich mit ihnen ver

kehrt hatte.

Als ich an einem heißen Juni-Vormittage die Ruinen

von Puaray vermeffen hatte und auf der öden, sandigen

Düne stand, die heute so traurig und verlaffen den Rio

Grande und das Thal von Bernalillo überschaut, trat

mir das Bild jener Ritter desGeistes aus dem 16.Jahr

hundert lebhaft vor Augen. Der jetzige Ort, eine Obst

gärtchen und Weinreben,der Eisenbahnzug, derdieStation

verließ, sie schienen zu zerfließen in einer Luftspiegelung,

die das grelle Licht über der Tiefe erzeugte. Eine mono

tone Fläche nahm ihre Stelle ein, ihr entwuchsen die dürf

tigen Beete der einstigen Ureinwohner. Vorden jenseitigen

Dünen gestalteten sich die Gegenstände zu den treppenar

tigen Häusern der Vorzeit. Die alten kleinen Pueblos

erstanden wiederimKreislaufder irdischen Dinge. Drohend

nahe türmte sich das mächtige Sandia-Gebirge, denn die

Hochebene, in die die östliche Dünenreihe übergeht, bildete

in der Mittagssonne nur einen weißlichen Strich. Eswar

ein wacher Traum blos, doch er zauberte mir den An

blick vor, der FrayAgustin Rodriguez und seinenGenoffen

zuteil ward von dem Orte ihrer neuen Heimat. Ich sah,

was sie gesehen, und fühlte auch vielleicht wie sie gefühlt,

nämlich: vollständigund trostlos allein. Sie wagten viel,

jene schlichten, so oft verspotteten Frayles, sie wagten

alles in der Ueberzeugung ihrer Pflicht!

Die Nähe eines wunderbar geformten Gebirges übt

auf das menschliche Gemüt jenen Zauber aus, den das

deutsche Schullied so einfach und wahr ausdrückt:

„Es zieht mich indie Ferne, den blauen Bergen zu.“

–Und dieMönche vermochten auch nicht, diesem Zug zu

widerstehen, sie verließen nach einiger Zeit Puaray und
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gingen nachNordosten, herum um die gewaltige Cordillere,

zu den Janos-Indianern von Galitéo. Ehe die gelbe

Wintersonne nochdas Reichder„Winterleute“ in denPue

blos begonnen, kehrten zwei davon zurück. Der jüngste

aber, FrayJuan deSantaMaria, schlief schon den ewigen

Schlaf unter den Tannen von Chilili, wo ihn die Jiguas

von San Pedro ermordet. Es war unklug von den

Mönchen, nachGalitéozu gehen, denn die Janos und die

Leute von Puaray waren bittere Feinde. So wurden sie

denn mißtrauisch empfangen bei ihrer Rückkehr, und ihr

Werkmißdeutet. FrayFranciscoLopez fiel zuerst. Unterm

21. Dezember steht von ihm zu lesen im Martyrologium:

„Aber die wilden Leuth wurden hiedurch noch mehr wütig/

und schoßen den unschuldigen Mann mitPfeylen zu todt/

in dem Jahr Christi 1580.“ Fray Agustin Rodriguez

blieb nun ganz allein. Doch auch ein Stündlein schlug

bald. Am 28. Dezember schleppten ihn die Leute von

Puaray aus demDorfe heraus, töteten ihn mitder Keule

und warfen den Leichnam in den Rio Grande.

Von den Indianern, die bei den Franziskanern ge

blieben, entkamen zwei nach Parral. Sie brachten die

traurige Mähr. Blut ist nicht nur ein ganz besonderer

Saft, es ist auch ein guter Dünger manchmal. Der Tod

der Missionäre reizte zu neuen Anstrengungen von Seiten

der Spanier und eröffnete auch den natürlichsten Wegzum

Innern Neu-Mexico's von Süden her: die Straße des

Rio Grande-Thals. Es ist nicht ganz ohne Grund, daß

einzelne Schriftsteller Fray Rodriguez den Entdecker von

Neu-Mexico genannt haben, jedenfalls haben er und seine

Unglücksgefährten die Einverleibung desLandes der spani

schen Krone hervorgerufen, und die Gegend um Berna

lillo ward das Augenmerk der Kolonisten und Eroberer.

In rascher Aufeinanderfolge erschienen nun auf dem

durch die Mönche angebahnten Wege: Antonio de Espejo

(1583), Humafia und Leyva (1585. Diese Expedition

verunglückte in den nordöstlichen Ebenen), Gaspar Castaño

de Sosa (1590; er kam zwar den RioPecos hinauf, ging

aber den Rio Grande entlang wieder zurück), endlich

Juan de Oñate (1598). Achtzehn Jahre nach dem Tode

der Franziskaner war Neu-Mexico eine spanische Kolonie.

Zu Puaray ward eine Kapelle gebaut– Kirchen bestan

den in Alameda und Sandia vor 1630, die Priester be

wogen die Eingeborenen, ihre kleinen Pueblos zu ver

laffen und sich in den drei großenDörfern, die ich soeben

genannt, anzusiedeln. Spanische Ansiedler gab es wenige.

Als der Gouverneur Otermin im August 1680 den

Posten von Santa Fé räumen und sich nach El Paso

flüchten mußte, wurde er von den Indianern vonSandia

angegriffen, schlug sie aber zurück. Sie flohen in die

Berge, ihr Dorf brannte– später zerstörten sie auch

Alameda und Puaray. In dem zwölfjährigen Inter

regnum, das der Wiedereroberung durch Vargas voran

ging, schmolzen die Jiguas von Bernalillo zu dem kleinen

Reste zusammen, dessen Nachkommen den heutigen Pueblo

von Sandia bewohnen. Nicht nur ihre Unreinlichkeit und

ihr finsterer Aberglaube, auch ihr Mangel an Gastfreund

schaft ist sprichwörtlich geworden bei den übrigen Pueblo

Stämmen. Unter ihren Nachbarn, den Queres, gilt noch

heute der Refrain:

„Sandrilleros – sicatéros.“

(Fortsetzung folgt.)

Literatur.

* Bielz, E. Albert: Siebenbürgen. Ein Handbuch

für Reisende nach eigenen zahlreichen Reisen und Ausflügen in

diesem Lande verfaßt. Zweite ergänzte und sehr erweiterte Auf

lage, mit einer Karte Siebenbürgens, Städteplänen und Um

gebungskärtchen. Wien, Carl Gräser.–Mit dem Beginn der

Reisezeit wollen wir nicht versäumen, auf das vorgenannte treff

liche Reisehandbuch aufmerksam zu machen, welches uns das wild

schöne, fruchtbare, reiche Siebenbürgen, dieses herrliche, von ver

wandtendeutschen Stammesbrüdern vorwiegend bewohnte Gebirgs

land schildert, wo uns so manches Neue, Großartige undFremde

entgegentritt. Wer jemals diese prächtigen, wechselvollen trans

jylvanischen Berglandschaften besucht, wer mit dem schlichten, treu

herzigen Menschenschlage verkehrt, eine biderbe Gastfreundschaft

genoffen, eine feurigen Weine getrunken hat, dem werden diese

Tage unvergeßlich bleiben. Es ist gleichsam eine neue Welt, die

sich dem Ausländer hier aufthnt; es ist ein Genuß, hier fern von

den ausgetretenen Straßen der Touristen einen überraschenden

Verein von einfachen, beinahe patriarchalischen Zuständen, von

köstlicher Waldfrische, großartiger Gebirgsnatur, kräftigen Ur

menschen voll Herz, Gemüt und Poesie und einer gehobenen

geistigen Bildung zu finden. Die Bereisung dieses Landes, das

nun mittelst der Eisenbahnen so leicht erreichbar, ist über alle

Maßen lohnend, wie einer unserer gewandtesten deutschen Feuille

tonisten, Dr.Wilhelm Lauser in Wien,erst kürzlich wieder bestätigt

hat; dabei ist das Reisen dort, namentlich für den genügsamen

und nicht blasierten Naturfreund, noch sehr billig. Darum ist

dieses mit warmem Patriotismus und tüchtiger Ortskenntnis ge

schriebene Reisehandbuch nun doppelt willkommen und hat in

seiner zweiten erweiterten Auflage so wesentlich gewonnen, daß

wir ihm dasPrädikat „mustergültig“ zuerkennen dürfen und daß

es uns den reichsten Lohn für einige Reisewochen verspricht.

Eine vorzügliche Karte nebst Städteplänen und Lokalkärtchen er

höhen noch den Wert des praktischen Buches und führen hoffent

lich diesem Lande, einer der schönsten Perlen in der Stephans

krone, recht viele Touristen zu, welche die Anknüpfungspunkte

zwischen den siebenbürgischen Sachsen und uns vermehren.

* Fronius, Fr.Fr.: Bilder aus dem sächsischen

Bauernleben in Siebenbürgen. EinBeitrag zur deutschen

Kulturgeschichte. Dritte Auflage. Wien, Carl Gräser, 1885.–

Wer sich den hohen Genuß eines Ausflugs nach dem hochinter

effauten Siebenbürgen verschafft oder wer sich für die wunder

bar zähe konservative Weise interessiert, mit welcher ein deutscher

Stamm seit vielen Jahrhunderten Sprache, Sitten, Bräuche,

Glauben, Denkweise und Gemüt der Ahnen sich bewahrt hat, der

lese dieses reizende Buch eines aufdeutschen Hochschulen gebildeten

siebenbürgischen Dorfpfarrers. Wenige Bücher sind so voll und

ganz wie dieses wertvolle Beiträge zur deutschen Kulturgeschichte.

Voll inniger Liebe zu einem schönen Vaterlande und zu deutscher

Art, vollHumor,Gefühlund poetischen Sinnes, voll Beobachtungs

gabe und Feingefühl für Geistiges und Seelisches, für Volkstum,

Sittlichkeit, Geschichte undEigenart schildert uns Pfarrer Froniusim
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Rahmen von zehn Bildern auf die anziehendste und anschaulichste

Weise die geschichtliche Entwickelung im Kulturleben des sieben

bürgischen Sachenvolkes, das Familien-, das Kindesleben, die

herrschende Sitte der Bruderschaft, die Freiwerbung, die Pflege

der Nachbarschaft, den Aufbau der eigenen Häuslichkeit, den münd

lichen Verkehr vor den Thüren der Dorfbewohner und den Ver

kehr derselben mit ihrem Pfarrherrn, dessen Stellung noch eine

ziemlich patriarchalische ist. So führt er uns in frischen Lebens

bildern, verquickt mit poetischem Sinn und liebenswürdigem Humor,

treu und objektiv das ganze Dasein des sächsisch-transsylvanischen

Landmanns in Haus und Hof, in Familie und Gemeinde, in

Freud und Leid vor, und hat uns ein ganz liebes und anziehen

des Buch geschaffen, aus welchem wir unsere Stammesgenoffen

jenseit der Karpathen schon im voraus liebgewinnen lernen und

uns dem Autor für hoch verpflichtet bekennen laffen.

* Laufer, Dr. Wilhelm: Ein Herbstausflug nach

Siebenbürgen. Herausgegeben von der Sektion „Wien“ des

Siebenbürgischen Karpathen -Vereins. Mit 28 Abbildungen.

Wien, Carl Gräser, 1886.–Was wir in den beiden voran

gehenden Besprechungen zuGunsten des herrlichen LandesSieben

bürgen gesagt haben, daswird in glänzender Weise bestätigt durch

die beredte Schilderung, welche Dr. W. Lauser von seinem jüng

sten Herbstausflug von 1885 dorthin in vorliegendem höchst an

ziehenden Schriftchen entwirft. Der Verfaffer fuhr die Donau

hinunter bis Orlowa undAdaKaleh, der sogen.„Niemands-Insel“

am Eingang des Eisernen Thores, wandte sich dann nach Me

hadia und Szarmigethusa, schildert uns die berühmten „Herkules

bäder“ und ihre wildromantisch-großartige Umgebung und die

verschiedenen Völkertypen in diesem Mittelpunkt des alten Daciens,

führt uns dann über Hatszeg nach Vajda Hunyad, der Wiege des

alten stolzen Hunyaden-Geschlechts mit seinem prächtigen Neu

schloffe, in das siebenbürgische Sachsenland hinein nach Hermann

stadt, dem Michelsberge, Mediasch, Schäßburg und Kronstadt 2c.

Dr. Laufer ist ein erfahrener Tourist, ein geübter Beobachter, ein

Meister der Darstellung und Schilderung des Erschauten; er hegt

die innigste Sympathie für die deutschen Stammesbrüder im

siebenbürgischen Sachsenlande, die aufrichtigste Bewunderung für

Siebenbürgens landschaftliche Schönheit, und dies leiht der Er

zählung seines Herbstausflugs Schwung, Wärme und Anschaulich

keit, welch letztere durch die reiche und gediegene Illustration noch

erhöht wird. Die Sektion„Wien“des Siebenbürgischen Karpathen

Vereins hat daher ganz recht gethan, daß sie diese hübsche Reise

schilderung in solcher Form veröffentlichte, um die Touristen auf

das herrliche Gebirgsland Siebenbürgen aufmerksam zu machen.

Schweiger-Lerchenfeld A. v.: Zwischen Donau

und Kaukasus. Land- und Seefahrten imBereich des Schwarzen

Meeres. Wien, Hartlebens Verlag, 1886. Erste bis sechste

Lieferung. – Der gewandte fruchtbare Verfaffer, welcher an

Rührigkeit mit seinem Landsmann Fr. v. Hellwald wetteifert,

aber vorzugsweise den Orient zum Schauplatz seiner litterarischen

Thätigkeit gemacht hat, will in demvorliegenden reich illustrierten

Werke von25Lieferungen (à 60Pfennig)mit215Holzschnitten und

11 kolorierten Karten uns „die Länder und Völker am Schwarzen

Meer schildern, Vergangenheit und Gegenwart auf dem Boden

der Ortskunde zu einem anziehenden Gemälde gestalten. Der

weite Raum vom goldenen Byzanz bis tief in die südrussischen

Steppen hinein, von der unteren Donau bis zu den Stamm

sitzen der von Kriegsromantik und Völkersagen verklärten kaukasi

schen Aelpler bildet den engen Bereich der Schilderung“. Der

Verfasser ist gründlich belesen, weiß geschmackvoll zu wählen und

leicht und anmutigvorzutragen, wie seine bekannten früheren Werke

bewiesen haben. So viel wir aus den uns vorliegenden sechs

Lieferungen des sehr schön ausgestatteten Werkes bis jetzt zu ent

nehmen vermögen, verspricht auchdieses Werk ein ebenso anziehen

des und interessantes wie lehrreiches zu werden; wir begnügen

uns hier, dasselbe einstweilen anzuzeigen, und werden das Buch

im Verlaufe seines Erscheinens eingehender besprechen.

* O. Hübner's Statistische Tafel aller Länder der

Erde. Frankfurt a. M., W.Rommel. Die 35. Auflage dieser

wiffenschaftlich gediegenen und allgemein als praktischanerkannten

Arbeit hat auch diesmal bei ihrem Erscheinen einen ungewöhnlichen

äußeren Erfolg erlebt, denn in weniger den 14 Tagen find über

5000 Exemplare derselben abgesetzt worden. Der wissenschaftliche

Wert dieser Tafel ist hinlänglich bekannt, und kaum bedarf es der

Erwähnung, daß der Herausgeber auch für diese neue Auflage die

besten Quellen benutzt, ihren Stoff gesichtet und in der überficht

lichsten Form zusammengestellt hat. Bei aller Knappheit des

Ausdrucks sind die statistischen Tafeln für jeden Gebildeten ohne

Schwierigkeit zu benutzen und dürften auch dem Geschäftsmanne

von mannigfachstem Nntzen sein, da er sich daraus über alle finan

ziellen Thatsachen der einzelnen Staaten, überEin- undAusfuhr,

Papiergeld, Banknotenumlauf, Rechnungs- und Geldwährung,

Maße und Gewichte auf das Schnellste und Zuverlässigste unter

richten kann. Der niedrige Preis der statistischen Tafeln (50Pf)

ist darauf berechnet, daß auch der Unbemitteltste sich dieselben ver

schaffen und über die wirtschaftlichen Verhältnisse aller Länder der

Erde unterrichten kann. Wir zweifeln nicht daran, daß die

Hübner'schen Tafeln in kurzer Zeit schon eine allgemeine Ver

breitung finden und sich namentlich zur Aufhängung in Komptoiren,

Lefevereinen, Schulen und öffentlichen Lokalen aller Art dringend

nötig machen werden.
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